
 

Die Ägybter waren auch gute 
Krieger sie Kriegten mit den 
Nubieren und den Hethisten. 

Heutzutage gibtes in der Hauptstat 
Kairo ein Grosses Museum uber 
das alte Ägypten. In den Museum 
gibt es unteranderem auch 
Mumien anzuschauen.
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Die Ägypten waren in der Zeit von 
Kleopatra auch mit den Römern 
(Julius Cäsar) verbündet. 

die Ägypter haben auch das erste 
Papier errfunden das hiess aber 
Papirus und beschtand aus einer 
Pflanze nicht aus Holtz. Sie 
hattenauch eine Schrift die 
Herogliphen das ist eine 
Bildschrift. 
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Das Grab von Tutanchamun ist 
das einzige grab das unter der 
Erde wahr. An der Wand des Grab 
war eine wahrnung und die lautet 
dass alle die das Grab betreten 
sterben werden. Das Geschah 
auch aber nicht durch ein Fluch 
sonder durch den Schimmel der in 
die Luft wirbelte als mann hinein 
trat. 

Ich hoffe euch hatt das Minibook 
gefallen und ihr hattet viel spass 
beim Lessen. 

www.minibooks.ch

Ägypten 

   

 

geschrieben von Leon Kuechler 

  

Das alte Ägypten ist vorallem 
durch ihre Baukünste bekant z.B. 
Pyramiden, die Sphinx und die 
Grabstätte von Tutanchamu. 
Ägypten wurd von einem Pharao 
regiert der Pharao war ein 
Aleinherscher. Alle Bodenschätze, 
Grundstücke, Beute aus 
Raubzügen etc gehörten aleine 
ihm. Der Pharao lebte in einem 
Palast in der Haubtstat. Das sind 
die bekantesten Pharaonen 
Tutankamun, Ramses und 
Kleopatra.Kleoparta war die 
einzige Pharaonin die es gab. Der 
Pharao galt als Sohn des 
Sonnengottes Re. 
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Die Ägipten hatten viele Götter: 

1.Gott des Jenseits Osiris 

2.Gott des Nil  Chnum 

        1                 2                  
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Nun zu den Pyramiden. die 
Pyeramiden sind Grabstätten von 
Pharaonen, in Pyramiden sind 
auch viele Schätze und 
Reichtümer versteckt. In der Phyra 
mide ist der Pharao in tücher 
eingewikelt also ist dan eine 
Mumie. Die drei bekantesten 
Pyramiden sind die Pyramiden 
von Gizeh. 
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Die höchste pyramide ist die 
Cheops Pyramide. Es gibt in 
Ägypten etwa 80 Pyramiden. Es 
wurden auch viele Pyramiden von 
grabräubern geplündert und 
zerstört. Nahe von der Cheops 
Pyramide ist auch das Sphinx. 
Das sphinx ist ein Löwe mit 
Menschenkopf. Die Sphinx ist 
noch nicht so gut erforscht aber 
mann weis das es unter beide 
Füssen eine Kammer hatt. Die 
sind aber von Giftigen Queksilber 
Flüssen umgeben.
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