
Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Mumien und Totenkult im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

  



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Die Gesellschaft im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Pyramiden 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Das Tal der Könige 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Die ägyptischen Götter 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet:  Der Pharao 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Kleidung und Schmuck im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Wohnen im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Schrift – Hieroglyphen  

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Echnaton – ein berühmter Pharao 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Tut-Ench-Amun – ein berühmter Pharao 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Cleopatra – eine berühmte Pharonin 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Ramses II. – ein berühmter Pharao  

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Schule und Kindheit im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Essen und Trinken im alten Ägypten 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 



Wir reisen in das alte 

Ägypten 

 

 

Dein Thema lautet: Der Nil – die Lebensader des alten Ägyptens 

  

Vorbereitende Hausaufgabe:  

Recherchiere in der Bücherei oder im Internet, suche Material zum Thema „Altes Ägypten“ 

und speziell zu deinem Thema. 

  

Arbeiten in der Schule: 

 Arbeite mit einem iPad. 

 Scanne diesen QR-Code. 

 Suche die für dich passenden Links aus und klicke 

sie nacheinander an. 

 Lies die Informationen genau durch und suche 

alles, was zu deinem Thema passt (Stichpunkte 

machen, Zusammenfassungen schreiben, etc.). 

 Sammle die Informationen, ordne sie und erstelle ein Storyboard. Denk dabei auch 

an passende Bilder, Karten, etc. 

 Wenn dein Storyboard fertig ist, besprich dich mit deiner Lehrerin. 

 Schließlich erstellst du deine eigene Präsentation zu deinem Thema.  

  

  

 

 

Ich freue mich schon auf dein Video! 

 


