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Athen – die erste Demokratie  (Buch: Seiten 98/99)  
 

T1 

1. Welche Möglichkeiten gab es, eine Polis zu regieren? 

    a)  ______________________________________, d.h. ____________________________ 

         _______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________, d.h. ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Schreibe den Lexikonartikel Aristokratie (S. 98, Rand links) ab. 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

3. Was bedeutet das griechische Wort  „demos“   im Deutschen? 

     _______________________________________________________________________ 

 

4.  In Athen hatte ein adliger Politiker namens Kleisthenes einige Änderungen bezüglich der  
     Regierung durchgesetzt.  Wofür hatte sich Kleisthenes in Athen politisch eingesetzt?   

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

 

5. Mit welcher Absicht hat er diese Änderungen herbeigeführt? 

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

6. Was bedeutet der Begriff   „Demokratie“  im Deutschen? 

    _________________________________________________________________________ 

 



T2 / D2 (Skizze S.99) 

1. Wer nimmt an einer Volksversammlung teil? 

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

2. Welche Aufgabe hatte die Volksversammlung in Athen? 

a)  ________________________________________________________________________ 

b)  ________________________________________________________________________ 

c)  ________________________________________________________________________ 

 

2. Wie konnte man Mitglied im    „Rat der 500“   werden? 

    _________________________________________________________________________ 

 

3. Welche Aufgabe hatte der   „Rat der 500“? 

    _________________________________________________________________________ 

 

4. Wie wurde man zum Richter in der Polis Athen? 

    _________________________________________________________________________ 

 

Überlege:  Der „Rat der 500“   und die Richter wurden durch Los, nicht durch Wahl, unter  
                   allen 40 000  Bürgern der Polis Athen ermittelt. Mitglied im  „Rat der 500“  und  
                   Richter war man für ein Jahr, dann wurde neu gelost.  Was hälst du von dem  
                   Verfahren, eine Regierung und Richter  durch Los, wenn auch  nur für ein Jahr, zu  
                   bestimmen?  Begründe deine Meinung. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Welche besondere Pflicht hatten alle Bürger der Polis Athen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



6. Schreibe den Lexikonartikel   „Demokratie“ auf Seite 98 (Rand links) ab. Beginne für jeden  
    Satz eine neue Zeile. 
 

Demokratie  ______________________________________________________________ 

Die  Bürger _________________________________________________________________ 

In Athen  ___________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________ 

 

Bei uns (in Deutschland im Jahre 2020)  herrscht  ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

T3 

1. Wer oder was war ein  „Stratege“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Wie wurde man zum Strategen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Wer war Perikles?   

a)  ________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Überlege:   Wem stimmst du zu?       

                    Sosibros, dem reichen Athener Bürger  oder  dem Sklaven Skythos 

                    Begründe deine Antwort. 

 

Sosibros sagte: 

„Perikles sagte, dass unsere Staatsordnung den Namen „Demokratie“ trägt, weil der Staat 

nicht von wenigen Bürgern, sondern von ihrer Mehrheit getragen wird. Ich stimme ihm zu! 

Wir leben frei als Bürger in unserem Staat!“ 

 

Skythos sagte: 

„ Wirklich, in Athen haben die Einwohner durch das Losen der Ämter und die 

Volksversammlung eine große Beteiligung an der Herrschaft der Polis. Aber die  

‚Volksherrschaft’ muss eigentlich ‚Bürgerherrschaft’ heißen“ 

 

Bevor du die Antwort gibst – schau dir bitte auf Seite 99 die Skizze D2 = Bevölkerung und 
politische Rechte in Athen  an. Vor allem den unteren langen grauen Kasten, in dem Frauen / 
Kinder / Metöken und Sklaven abgebildet sind. 
Außerdem lies noch einmal auf der Seite 92 / T1. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

D2 

Nimm ein kariertes DIN-A4  Blatt quer  und  zeichne, sauber und ordentlich und mit 
Buntstiften, die Skizze D2 – Bevölkerung und politische Rechte in Athen  ab.  
 
 
 
     

       

 


