Projekt Schrift und Schreiben Klasse 6 - 0
0. Entwicklung der Schrift ....
Schreiben eine der bedeutendsten Errungenschaften in der menschlichen Geschichte ......
Wie/Was/Womit zuerst?

Wandmalerei, auf Rinde, auf Boden
In Höhlen bes. erhalten (Klima ....)
Jagdszenen, Götter, Zauber
Kohle, Erdfarben, Blut

ABER: Noch keinen Schrift  ???  BILDER!
Was wissen wir also über das Leben ......
AB1: Vergleichende Tabelle:

WAS NICHT?

Was ist zu sehen?

Woher ALPHABET ...?
verschiedene Zeichen / Buchstaben aus verschiedenen Kulturen / Zeitaltern
bes. Kons!
Hieroglyphen 3000 v. Chr.
viele Konsonanten! fast immer gleiches Zeichen für Vokale!
v. BILDERN ausgehend! bald umständlich!
 Proto-Semitisch oder Proto-Sinaitisch ca. 1900 v.Chr. in Kanaan nach ägypt. Eroberung
entwickelt
 Phönizisch ab 1100 v. Chr. in Israel/Libanon/Syrien
weg v. Bild (ganzes Wort zu ..... Laut!!!)
 Hebräisch ...... Griechisch ...... Lateinisch:
oft ähnlich, z.T. gedreht!!!
Hebräisch z.T. deutlich anders ......
klarere Linie v. Phöniz.  Griech.  Latein!
Beschreibmaterial ändert sich auch ....
Stein

Papyrus/Tontäfelchen/Stein bei Ägyptern ....
Heute dies als erste Stufe, auf Reise durch Geschichte des Schreibens .....

Projekt Schrift und Schreiben Klasse 6
1. Ägypten Hieroglyphen
Hieroglyphen (altgriech. hieros „heilig“; glyphō, „(in Stein) gravieren“. Seit
ca. 3000 v.Chr.; Symbole für Gegenstände/Personen/Handlungen

Lies den Hieroglyphentext mit Hilfe deiner Tabelle, schreibe ihn auf
Deutsch nieder und befolge die Anweisungen! Rohrfeder, Papyrus
und Tusche gibt’s auch ....
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2. Griechenland – klassisches griech. Alphabet
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(es gab recht anders aussehende Vorläufer ...)

Seit ca. 700 v.Chr. durch Anpassung des phönizischen Alphabetes an griech.
Sprache (mehr Vokale!) entwickelt. Symbole für verschiedene Laute!

Lies den in griechischen Buchstaben geschriebenen Text mit Hilfe der
Vergleichstabelle, schreibe ihn auf Deutsch nieder und befolge die
Anweisungen!
Tonscherbe aus Athen, 5. Jh. v.Chr. 

ΗΑΛΛΟ

∆Υ

ΒΑΡΒΑΡ

ΥΕΝΝ ∆Υ ∆ΑΣ ΛΕΣΕΝ ΚΑΝΝΣΤ, ΒΙΣΤ ∆Υ ΣΗΟΝ ΕΤΥΑΣ ΓΕΒΙΛ∆ΕΤΕΡ ΑΛΣ ∆ΙΕ
ΜΕΙΣΤΕΝ ....
∆Α ∆ΕΙΝΕ ΜΙΤΒΥΕΡΓΕΡ ∆ΙΗ ΝΙΗΤ
ΣΗΕΡΒΕΝΓΕΡΙΗΤ ...

ΜΟΕΓΕΝ, ΥΟΡ∆ΕΡΝ ΣΙΕ ΕΙΝ

ΥΕΙΛ ∆Υ ΑΥΗ ΥΙΝ∆ΕΣΤ, ΕΙΝ ΠΑΑΡ ΙΑΗΡΕ ΥΡΛΑΥΒ ΥΕΡΝ ΥΟΜ ΤΡΥΒΕΛ
ΑΤΗΕΝΣ ΥΑΕΡΕΝ ΓΥΤ, ΣΗΡΕΙΒΣΤ ∆Υ ∆ΕΙΝΕΝ ΝΑΜΕΝ ΑΥΗ ΑΥΥ ∆ΙΕ
ΤΟΝΣΗΕΡΒΕ.
ΥΕΒΕ ∆ΕΝ ΝΑΜΕΝ ΕΡΣΤ ΕΙΝΜΑΛ ΑΥΥ ΠΑΠΙΕΡ - ΕΙΝΕ ΚΟΜΙΣΗΕ
ΑΕΓΥΠΤΙΣΗΕ ΕΡΥΙΝ∆ΥΝΓ ....
∆ΑΝΝ ΝΙΜΜ ΕΙΝΕΝ ΝΑΓΕΛ ΥΝ∆ ΒΕΣΟΡΓΕ ∆ΙΡ ΕΙΝΕ

∆ΙΕ

ΓΟΕΤΤΕΡ ∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΕΙΕΝ

ΜΙΤ ∆ΙΡ

ΤΟΝΣΗΕΡΒΕ ....
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3. Germanen - Runenschrift
Die Germanen z.B. im heutigen Deutschland, in Skandinavien und in
Britannien verwendeten ab ca. 400 n.Chr. verschiedene, insgesamt aber eng
verwandte Runenalphabete mit Lautsymbolen. Die Buchstaben waren einfach
, eckig geformt und ließen sich dadurch besonders gut in Holz schnitzen oder in
Stein schlagen.

Die Römer hielten Runen sie für sehr primitiv – was ja auch stimmte!
Allerdings hätten 9 v.Chr. viele tausend Legionäre gerettet werden
können, wenn der römische Geheimdienst den folgen Text rechtzeitig
entschlüsselt hätte (oder man die Warnung vor dem Verrat des Arminius
(Germane mit röm. Militärausbildung!) an Rom ernster genommen hätte)!
Entschlüssele du den in Runen geschriebenen Text mit Hilfe der
Runentafel,
schreibe
ihn
auf
Deutsch
(in
LATEINISCHEN
BUCHSTABEN!) nieder und befolge die letzte Anweisung!

Runenstein von Rök (Südschweden), 9. Jh
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wereint euch wie arminius es worschlaegt
er hat in roms

armee gedient

er kennt ihre

schwaechen

lasst uns am teutoburger wald angreifen
es gibt dort

schluchten und sumpf

die baeume stehen dicht

wir greifen won ueberall immer wieder in kleinen gruppen
gleichzeitig durch das dickicht an
es ist ihnen dort unmoeglich geordnet oder zusammen zu
marschieren
sie koennen dort ihre perfekte kampfordnung nicht nutzen
sie werden zerstreut und einzeln sterben
schreibe deinen namen in runen auf das holzbrett
sende es an arminius

wenn du mit uns kaempfst

