
1. Die Kultur im altertum

1.1. religion und Kultur im alten orient

1. Die Topographie des Alten Orients
A) China-2 B) Mesopotamien-7. C) Judea-4. D) phönizien-3. E) indien-6.

2. Persönlichkeiten des Alten Orients (I)
A) hammurabi – Dareios i. C) Kheops – hammurabi
B) Dareios i. – David D) Dareios i. – Xerxes

3. Persönlichkeiten des Alten Orients (II)
A) hammurabi B) salomo C) Dareios i. D) Kheops

4. Der Alte Orient – Begriffe
A) Monotheismus B) polytheismus C) Despotismus

5. Schlüsselwörter der Geschichte des Alten Orients
Ägypten: bewässerungswirtschaft, pharao, Mumie
Persien: Xerxes, Dareios, religiöser Dualismus
Das jüdische Volk: David, israel, babylon
Der begriff, der ausfällt: brahmanismus

6. Religionen und Zivilisationen

Quellenzauszug Religion Zivilisation Göttername ein geographischer 
Name

A polytheismus Mesopotamien annunakik z.b. tigris. euphrat

B Monotheismus jüdisches Volk Gott z.b. palästina

C polytheismus Ägypten osiris z.b. Nil

7. Die religiösen Vorstellungen der Ägypter

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat stellt den Jenseitsglauben der alten Ägyp-
ter vor. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.2. Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

4.4. erwägung der wesent-
lichen und weniger wesent-
lichen Gesichtspunkte und 
faktoren

Der Kandidat stellt auf Grund der bilder fest, dass vom 
Jenseitsglauben der alten Ägypter ihre beerdigungssit-
ten zeugen. Das leben im Jenseits ist nur durch die be-
wahrung des Körpers möglich, deshalb wurde der Ver-
storbene einbalsamiert. (Mumie)

Nach den Ägyptern war das leben im Jenseits genau-
so wie das leben im Diesseits. Die beweise dafür sind, 
dass die kleinen statuen in den Gräbern alltägliche sze-
nen darstellen, und  die seele des Verstorbenen, die mit 
dem schiff in die Unterwelt fährt – was auf die rolle des 
Nils im Verkehr hinweist -, osiris, dem herrn der Unter-
welt opfer darbringt. eine pharao-Krone deutet auf den 
rang von osiris, dem herrscher der Unterwelt hin.



4 Die Kultur im altertum

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

2.1. erkennung und richtige 
Verwendung historischer 
begriffe

aus den Quellen kann der Kandidat schließen, dass 
nach dem Glauben der Ägypter der Verstorbene im Jen-
seits über seine taten im Diesseits rechenschaft able-
gen muss, und wenn seine Wohltaten überwiegen, dann 
gewinnt er den ewigen frieden.
er hebt aus den Quellen die Details hervor, die über das 
alltägliche leben der alten Ägypter informieren: z.b. der 
herrscher urteilt über seine Untertanen, unter den be-
rufen erscheint die Viehhaltung, die stoffnamen und die 
Gegenstände im text lassen auf die berufe und auf den 
handel, die erscheinung der sonnenbarke auf dem ste-
le auf die schifffahrt schließen.
in der aufgabe ist es weniger wichtig, die Details des to-
tenkults oder die Götterwelt zu beschreiben.

Der Kandidat verwendet die elemente der ägyptischen 
Glaubenswelt genau und richtig: osiris, herrscher der 
Unterwelt, die seele des Verstorbenen, Jenseits, Mumie 
usw.

10

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 1

8. Die Entstehung der Schrift

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat stellt die schriften im alten orient, die Um-
stände ihrer entstehung und ihre funktionen vor. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.2. Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

1.3. Deutung der bildquel-
len nach angegebenen Kri-
terien

1.4. Verwendung histori-
scher Karten zum Wissens-
erwerb

3.7. Kenntnis der bezeich-
nung, der reihenfolge und 
der wichtigsten Merkma-
le der grossen historischen 
epochen

Der Kandidat schließt aus den schriftlichen Quellen auf 
die verschiedenen funktionen der schrift: kultische tex-
te ( z.b. laut der Quelle wollte man die arbeiter irgendeine 
aufschrift ausmeisseln lassen), die auch oft die oberflä-
che verzierten, auf die sie geschrieben wurden (einge-
meisselte oder gemalte aufschrift – es kann sowohl auf 
Grund der bilder als auch der schriftlichen Quelle er-
wähnt werden), festlegung von juristischen texten und 
Verträgen (eigentumsbescheinigung: „ich werde es dir 
verschreiben”), amtliche angelegenheiten (die Quelle ist 
ein Gesuch).

Der Kandidat kann auch aus den bildern auf die funkti-
onen der schrift schließen, und er kann die verwendeten 
Materialien (die von den örtlichen Verhältnissen abhin-
gen) nennen: papyrus in Ägypten, ton in Mesopotamien. 
Die typen der schriftzeichen sind auch zu unterschei-
den: die hieroglyphenschrift ist ein komplexes system, 
das aus einem oder mehreren Konsonanten, Wörtern 
und Deutzeichen besteht; die Keilschrift besteht aus sil-
ben- und begriffszeichen, die phönizische schrift war 
eine buchstabenschrift. Mit hilfe der entsprechenden 
Karte im historischen atlas kann man die zivilisationen 
nennen, in denen die verschiedenen schriften entstan-
den. (Ägypten, sumerische städte, phönikische han-
delsstädte) aus dem historischen atlas ist auch zu ent-
nehmen, dass 22 tausend tontafeln mit Keilschrift aus 
der bibliothek von Ninive erhalten blieben.

10



Die Kultur im altertum 5

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat kann den historischen hintergrund der 
entstehung der schrift vorstellen: die erntelisten in den 
hochkulturen, die Verewigung von texten der kultischen 
zeremonien, in phönizien die abwicklung der handels-
geschäfte förderten die entstehung und die Verbreitung 
der schrift.
in den hochkulturen war das schreiben die aufgabe und 
das Vorrecht der schreiber, dieser privilegisierten Ge-
sellschaftsschicht.

Der Kandidat wählt aus den angegebenen schlüssel-
wörtern die begriffe aus, die für die beschreibung der 
entstehung der schrift am besten geeignet sind (ton-
tafel, papyrus, priestertum, listen, buchstabenschrift, 
schreiber, Keilschrift, Grabanschrift, bibliothek), und 
nennt die schrifttypen richtig (hieroglyphen, Keilschrift, 
phonetische buchstabenschrift).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 1

9. Ein Bild aus dem Alten Ägypten
a) C b) a c) b

10. Zwei Lehrbuchtexte über das alte Ägypten
a) Text aus dem Lehrbuch von 1966: a,b,D text aus dem lehrbuch von 1998: C,e,f
b) Die zu unterstreichenden Teile: die Verzweiflung der Unterdrückten, ausbeutung, Klassenkampf, 
Unterdrückung
c) Die bücher, die im sozialismus geschrieben wurden, mussten die marxistische Geschichtsauf-
fassung über den Klassenkampf ausdrücken, die nach der Wende geschriebenen bücher mussten 
diesen Vorschriften nicht mehr folgen. (1 punkt) auch die ergebnisse der Geschichtswissenschaft 
machten das bild über den ägyptischen staat vielseitiger (1 punkt)
d) Das alte reich und die erste Übergangszeit danach

11. Wandlung in der jüdischen Religion 
1.- D 2. – a 3. – b 4. – C 5. –e 6.- f

12. Die Pharaonen in Ägypten

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat konzentriert sich auf die rolle des pharao 
im Wirtschaftsleben. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

Der Kandidat hebt aus dem text die teile hervor, die sich 
auf die Macht und auf die wirtschaftliche rolle des pha-
rao beziehen: z.b. der pharao bestellt Vorsteher im land, 
das Getreide wird auf die anweisung des pharao in lagern 
gespeichert. Die paläste des herrschers sind die zentren 
des Wirtschaftslebens, der pharao ist der hüter des Wohl-
ergehens der Ägypter. Nach seiner Kenntnisse kann er 
auch darauf hinweisen, dass der pharao an der spitze der 
schatzkammer gestanden hat, die über den edelmetallvor-
rat des landes und das Getreide verfügte, das eingeliefert 
und während der hungersnöte als hilfe verteilt wurde. Der 
Kandidat kann als zusammenfassung feststellen, dass die 
Quelle auf die zentralisierte Neuverteilung der bewässe-
rungswirtschaften der hochkulturen hinweist.

5



6 Die Kultur im altertum

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

3.7. Kenntnis der bezeich-
nung, der reihenfolge und 
der wichtigsten Merkmale 
der grossen und kleineren 
historischen epochen

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas ge-
nau und richtig (z. b. pharao, palastwirtschaft, uneinge-
schränkte Macht, bewässerungswirtschaft).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 1

13. Der Monotheismus des jüdischen Volkes

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis
Der Kandidat beschreibt nach den Kriterien die alte jü-
dische religion. er geht auf alle drei Kriterien in der auf-
gabe ein.

3

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

3.7. er soll fähig sein, die 
verschiedenen historischen 
epochen nach verschiede-
nen Kriterien zu beschrei-
ben.

4.1. er soll fähig sein, auf 
Grund der Quellen die rolle 
der historischen persönlich-
keiten in der Gestaltung der 
ereignisse aus verschiede-
nen Gesichtspunkten vor-
zustellen.

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat stellt auf Grund der Quellen die wichtigs-
ten schritte der entstehung der jüdischen religion fest 
(Jahve wird aus dem kriegerischen Gott der südlichen 
Gebiete, aus dem Gott des sturms und des Donners (B) 
zum Gott des jüdischen Volks (D), dann zum schöpfer 
der Welt und aufrechterhalter des lebens (A). er hebt 
die Merkmale des Monotheismus hervor.

Die Quellen deuten darauf hin, dass Gott von den Gläubi-
gen nicht nur religiöse taten verlangt, sondern er schafft 
mit ihnen persönlichen Kontakt (D), und stellt seinem 
Volk moralische forderungen (C). Dieser persönliche 
Kontakt, der bund zwischen Gott und dem Volk von is-
rael ist ein wichtiges element in der jüdischen religion.

in seiner Geschichte musste das jüdische Volk den an-
deren Völkern über Gott zeugnis ablegen.

Der Kandidat kann auch darauf eingehen, dass die jü-
dische religion eigentlich keinen begründer hatte: der 
begründer ist Gott selbst, der durch die patriarchen (ab-
raham, isac, Jakob) und durch Mose seine Gesetze den 
Menschen verkündete, später setzten die Könige und 
die propheten die arbeit von Mose fort, sie erneuerten 
die offenbarung (F).

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (Monotheismus, priester, prophet, König, 
tempel, das alte testament).

9

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 4



Die Kultur im altertum 7

1.2 Die entstehung der Demokratie in athen 

14. Die Grundbegriffe der griechischen Demokratie
Zu unterstreichen: demokratischer, tyrannis, ostrakismus, strategen, archonat, von Marathon

15. Die geographischen Orte der griechischen Geschichte 
In der Reihenfolge der Beschreibungen in der Tabelle:  D-athen  f-Milet  e-salamis 
a-thermopylen

16. Die Einrichtungen der athenischen Demokratie (I)

Behauptungen Text Abb. beide keiner
in athen hatte der Demos mehr Macht als die 
aristokratie.  (1punkt X

Die besetzung der Ämter in athen erfolgte 
durch das los oder die beamten wurden ge-
wählt. (1punkt)

X

Der reichtum und die Macht des staates ba-
sierte auf die arbeit des Demos. (1punkt) X

alle Vollbürger haben das recht, an den öffent-
lichen angelegenheiten teilzunehmen (1punkt) X

Die einführung der tagegelder ermöglichte 
auch den ärmeren bürgern, ein staatliches amt 
auszuüben. (1punkt)

X

17. Athen im Zeitalter von Perikles
a) den Demos (die Volksmassen)
b) die aristokratie
c) aus dem Gesichtspunkt der aristokratie
d) die Demokratie
e) denn das ist eine politische flugschrift, deren ziel die Kritik und die betonung des Negativen 
sind
f) z.b. das Verhalten athens gegenüber seinen Verbündeten; die Verbreitung der Demagogie in der 
Volksversammlung

18. Die Einrichtungen der athenischen Demokratie (II)

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat beschreibt und bewertet, wie die einrich-
tungen der Demokratie funktionieren. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.2. Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

1.9. beobachtung der De-
tails während der bearbei-
tung und der analyse der 
Quellen

Der Kandidat liest von der abbildung ab, dass die 
grundlegenden Merkmale der attischen Demokratie die 
entscheidende rolle der Volksversammlung, sowie die 
amtsbekleidung durch los oder Wahl sind. Der text 
stellt die Demokratie als die herrschaft der Gemeinen 
dar. Die abbildung untermauert die aussagen des tex-
tes – alle können Ämter bekleiden, und alle können ihre 
Meinung sagen.

Die herrschaft der Gemeinen wird dadurch bewiesen, 
dass die archonten, die früher die hauptbeamten des 
staates waren, durch los gewählt wurden, und der ae-
ropag, die Körperschaft der ehemaligen archonten, nur 
für die blutgerichtsbarkeit zuständig war.

10



8 Die Kultur im altertum

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat kann erwähnen, dass die abbildung Un-
terrichtszwecken dient, und von einem zeitgenossen 
gemacht wurde, der mit der Demokratie in athen sym-
pathisiert. „alle” bedeuten nach der abbildung, in der 
formulierung des zeitgenossen nur die Vollbürger (alle 
männlichen bürger über 18 Jahre), das zeugt davon, 
dass es in der allgemeinen auffassung kein thema war, 
die Gleichberechtigung der nicht-Vollbürger (z.b. der 
frauen) als teil der Demokratie zu betrachten.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b. Demos, Volksversammlung, Wahl, los, 
arkhon).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 1

19. Athen und Sparta 

Athen
a haben Vorsitz

b los

c los

d Wahl

e führt beschlüsse aus

f los

Sparta
g Veto

h Wahl durch aufruf

i Wahl

j führt als oberbefehlshaber des heers

k kontrolliert

Anzukreuzen sind: c,g

20. Die Gesetze von Drakon 
a) 2. (Mitglied eines Gerichtes, das für Mordfälle zuständig ist.)
b) Die strafen sind prinzipiell streng (1 punkt), aber das Verfahren ist umsichtig, und es ermöglicht 
dem täter beim unbeabsichtigten Mord, zu fliehen oder sich zu vertragen (jeder konnte darauf be-
ziehend vor dem Urteil ins ausland fliehen) (1 punkt), deshalb war das Gesetz nicht strenger, als es 
im allgemeinen im altertum war.
c) sein ziel war (bei Mordfällen durch die Gewährleistung des gesetzlichen Verfahrens) die blutrache 
zu verhindern.

21. Die Begriffe der Poliswelt
Polis: die höchste politische Machteinheit im alten hellas-stadtstaat
Arkhon: der höchste beamte in den griechischen polisstaaten in der aristokratischen republik nach 
dem Königtum.
Tyrannis: griechisches Wort, das Willkür bedeutet, diktatorische staatsform im alten hellas im 7. und 
im 6. Jh. v.Chr.
Ekklesia: Volksversammlung in athen



Die Kultur im altertum 9

22. Die Reformen von Solon und Kleisthenes

Die Buchstaben der zusam-
menhängenden Quellen Maßnahmen

solon b, e Verteilung der Ämter nach Ver-
mögensklassen

D, h in zweifelsfällen müssen alle 
stellung nehmen.

Kleisthenes G, a
Über die Verbannung wird mit 
dem scherbengericht ent-
schieden.

C, f Die territoriale aufteilung 
athens

23. Die Entstehung der Demokratie in Athen (I)
Quelle A: a) Kleisthenes, b) einführung des scherbengerichtes c) Verhinderung der entstehung einer 
tyrannis
Quelle B: a) solon, b) die aufteilung der athenischen bürger nach Vermögensklassen c) auch die 
Ärmsten verfügten über politische rechte, die wohlhabenden handwerker konnten einfluss ausü-
ben.
Quelle C: a) themistokles b) flottenbau, organisierung der Verteidigung von athen, c) sieg bei sala-
mis über die perser, so wurde athen zur führenden Macht in der griechischen Welt / schiffsbau, die 
arbeit für die schiffe stärkte den Demos
Quelle D: a) perikles b) tagegelder für diejenigen, die an der arbeit des Gerichtes teilnahmen c) er 
ermöglicht sogar den ärmsten bürgern, an den öffentlichen angelegenheiten teilzunehmen, er bricht 
die Macht des aeropags

24. Die Tyrannis von Peisistratos

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat stellt den Weg von peisistratos zur Macht 
vor. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.11 Mit argumenten unter-
mauerte Meinung über er-
eignisse und personen, die 
widersprüchlich bewertet 
werden können.

4.4. erwägung der wesent-
lichen und weniger wesent-
lichen Gesichtspunkte und 
faktoren

 
2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat stellt mit hilfe der Quellen den Weg von 
peisistratos zur Macht vor. er kann hervorheben, dass 
ihm gerade die Volksversammlung ermöglichte, die 
leibwache aufzustellen, auf der seine alleinherrschaft 
basierte. er kann erwähnen, dass solon die athener vor 
der Gefahr der Willkürherrschaft warnte.

er kann feststellen, dass peisistratos nach popularität 
strebte. er soll aus dem ton der Quellen, aus der langen 
zeit der herrschaft und nach seinen Kenntnissen darauf 
schließen, dass sich peisistratos allgemeiner achtung 
erfreute, zu der auch beitrug, dass die von ihm geförder-
ten handelsbeziehungen und bauten athens reichtum 
vergrößerten. eine Quelle weist auf die zusammenhänge 
zwischen der wirtschaftlichen entwicklung, der steuern 
und dem blühenden staat hin.
Der Kandidat kann die entstehung der tyrannis nach 
seinen Kenntnissen auch mit weiteren Gründen erklä-
ren: z.b. die wirtschaftliche rolle des Demos stieg, aber 
er war mit seinem politischen einfluss unzufrieden, die 
aristokratie wurde wirtschaftlich schwächer, aber sie be-
stand weiterhin auf seinen politischen positionen. Diese 
gespannte lage machte durch die Missachtung der Ge-
setze die einführung der alleinherrschaft möglich.

5



10 Die Kultur im altertum

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Die antwort soll sich vor allem auf die Machtergreifung 
und auf den Machtausbau von peisistratos konzentrie-
ren, und soll die tätigkeiten und Maßnahmen von peis-
istratos nicht beschreiben.

Der Kandidat verwendet die begriffe, die sich auf die 
Machtordnung der tyrannis und auf die beschreibung 
des politischen lebens beziehen, genau und richtig.

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 1

25. Die Entstehung der Demokratie in Athen (II)

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis
Der Kandidat stellt vor, wie die Maßnahmen der ver-
schiedenen politiker in athen die Wirtschaftskraft und 
die politische rolle des Demos förderten.

3

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

3.7. Kenntnis der bezeich-
nung, der reihenfolge und 
der wichtigsten Merkmale 
der grossen und kleineren 
historischen epochen

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat ordnet die informationen aus den Quellen 
nach den angegebenen Kriterien. peisistratos steigerte 
die Wirtschaftskraft des Demos, indem er den handwer-
kern Darlehen gab, aber seine bauten und die handels-
beziehungen mit anderen polisstaaten können erwähnt 
werden. Die politische Kraft des Demos wurde von so-
lon erhöht, der die Ämter nach Vermögen verteilte, und 
von Kleisthenes noch mehr, der die bürger von athen 
nach territorien einteilte, und damit die Macht der aris-
tokratie brach. Die Mitglieder des rates der fünfhundert 
wurden durch los gewählt, so hatten alle Vollbürger die 
gleiche Chance, an den öffentlichen angelegenheiten 
teilzunehmen. Das schiffsbauprogramm von themisto-
kles (in der Quelle wird auf die flotte nur hingewiesen) 
gab den handwerkern arbeit.

Der Kandidat erkennt, dass die entwicklung des atti-
schen staates nach den Maßnahmen in den zitaten in 
abschnitte aufgeteilt werden kann: republik, die auf der 
aufteilung  nach Vermögensklassen basiert (timokratie) 
– Demokratie.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b. tyrannis-tyrann, Vermögensabschät-
zung, rat der fünfhundert, Volksversammlung, ostra-
kismus).

9

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 4

26. Die staatlichen Institutionen Spartas

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat stellt vor, wie der spartanische staat funk-
tioniert. 3

1.2. Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

Der Kandidat sammelt aus den Quellen die einrichtun-
gen des spartanischen staates, und erklärt deren funk-
tion (Volksversammlung=die heeresversammlung, der 
rat der alten (Gerusia), erbkönigtum). er stellt auf Grund

9



Die Kultur im altertum 11

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.11 Mit argumenten unter-
mauerte Meinung über er-
eignisse und personen, die 
widersprüchlich bewertet 
werden können.

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

der Quellen und der abbildung den Vorgang der Ge-
setzgebung vor. er kann auch erwähnen, dass die Quel-
len und die abbildung die ephoren (aufseher) nicht 
erwähnen, denn dieses wichtige amt in der Gesetz-
gebung keine rolle spielte (Durchführung, Kontrolle).

Die Quelle zeigt, dass die rolle der Volksversammlung 
in sparta beschränkt war. in wichtigen fragen entschied 
theoretisch die Volksversammlung, aber der rat der al-
ten (Gerusia) und die zwei Könige schränkten dieses 
recht ein: nur sie konnten Gesetze vorschlagen, und sie 
konnten die entscheidung der Volksversammlung aus-
ser acht lassen.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas ge-
nau und richtig (z.b.doppeltes Königtum, rat der alten, 
Volksversammlung, Gesetz, oligarchischer oder aristo-
kratischer staat).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 4

1.3. Die blütezeit und der Untergang der römischen republik, die 
entstehung der alleinherrschaft

27. Die Krise der römischen Bauern
a) über das bauerntum
b) Der Krieg: 3, 5     Der wirtschaftliche Wettbewerb: 1, 2, 4
c) Name: z.b. scipio  Schlacht: z.b. zama
Erklärung: Die römischen bauern kämpften in den weitliegenden Gebieten in der hoffnung auf 
Kriegsbeute und reichtum, aber die feldherren und die Vornehmen erwarben sowohl die eroberten 
Gebiete als auch die beute. Die bauern verarmten.
d) die westlichste provinz: hispanien, die südlichste provinz: africa (Karthago)

28. Die Verschärfung der Bodenfrage
a) Bezeichnung: senat
Rolle im Konflikt: er verwaltete die provinzen, und hatte entscheidenden einfluss darauf, wer den 
Gemeinboden in den eroberten Gebieten pachten konnte.
b) Bezeichnung: ritterstand
Rolle im Konflikt: sie erwarben durch die reformen politischen einfluss (sie bekamen das recht der 
Gerichtsbarkeit), und da die einnahmen des staates aus ihren steuerpachten stammten, vermin-
derten sich ihre einzahlungen in die schatzkammer durch ihren gestiegenen einfluss, so wurde die 
schatzkammer leer.
c) Bezeichnung: optimaten
Rolle im Konflikt: sie bekamen als führer des staates und des heeres den größten teil des Gemein-
landes.
d) Bezeichnung: plebejer
Rolle im Konflikt: die breiteste schicht, die bauern verarmten in den Kriegen. ihre hauptforderung 
war, dass auch sie vom Gemeinland pachten können.
e) Bezeichnung. proletarier
Rolle im Konflikt: sie bekamen landbesitz durch die reformen der Gracchen, so gerieten sie mit 
den früheren besitzern in Konflikt.
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29. Kriege von Rom

Buchstabe der 
Schauplätze Name der Kriegsschauplätze Buchstabe der  

Ereignisse Nummer der Folgen

a Cannae b 2.

b zama e 4.

c pharsalos C 5.

d actium D 1.

e Capua a 3.

30. Sulla
a) Konsul, Diktator, Volkstribun, praetor, Questor
b) er lehnt sie ab.
c) Textteile: 1. „Um den schein der alten Verfassung zu erhalten”  2. „er verwarf und erließ Geset-
ze…”  3. „also alle, die zu ruhm gelangen wollten, und ihre abstammung hochschätzten, vermieden 
dieses amt…”

31. Julius Caesar
In der Reihenfolge: spartacus/ pompeius/ Konsul/ das erste triumvirat/ Konsul/ provinz/ langan-
haltend/ rom/ 48. v.Chr.

32. Die Reformen der Gracchen

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkt

Aufgabenverständnis Der Kandidat bewertet vor allem die realität der refor-
men der Gracchen. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.11. Mit argumenten un-
termauerte Meinung über 
ereignisse und personen, 
die widersprüchlich bewer-
tet werden können.

3.6. räumliche und zeitli-
che einordnung konkreter 
historischer ereignisse

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat sammelt die elemente, die beweisen, dass 
eine lösung der Krise die bodenreform bedeuten kann 
(z.b. sie wurden zu Nichtstun verurteilt, denn das land 
war schon im besitz der reichen, sie kauften die be-
sitzungen der armen teils durch Überzeugung auf, teils 
wurden sie mit Gewalt weggenommen), und er sammelt 
auch die faktoren, die die Neuverteilung des bodens in 
den eroberten Gebieten verhinderten (die landbesitzer 
besitzen ihren boden schon lange, sie richteten sich dort 
ein, und sie haben dort gebaut usw.)

Der Kandidat erwägt die faktoren, die den erfolg der re-
formen fördern oder verhindern, und er kann auf Grund 
seiner Kenntnisse für einen (oder für beide) argumentie-
ren. er soll hervorheben, dass die Kleinbesitze, die durch 
die bodenreform entstanden wären, gegen die effekti-
ven Großgrundbesitze, die mit sklaven arbeiteten, wie-
der verloren hätten.

er erkennt, dass sich die in der Quelle dargestellte lage 
nach der eroberung des Mittelmeerraums (nach den pu-
nischen Kriegen) in der Mitte des 2. Jh.-s v.Chr. heraus-
bildete. er kann auch darauf hinweisen, dass die Krise 
letztendlich nicht mit einer bodenreform gelöst wurde, 
sondern mit der herausbildung der alleinherrschaft.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b. sklavenhalter-Großgrundbesitzer, pro-
letarier, bodenreform, das licinische ackergesetz, Dema-
gogie).

10

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 1
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33. Die Folgen der Eroberungskriege

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat spricht auf Grund der abbildung und des 
lehrbuchtextes über die Krise der republik. 4

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.3.Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

1.5. sammeln von informa-
tionen und schlüsseziehen 
aus einfachen statistischen 
abbildungen, Diagrammen, 
Graphikonen und Chrono-
logien

3.6. räumliche und zeitli-
che einordnung konkreter 
historischer ereignisse

3.7. Kenntnis der bezeich-
nung, der reihenfolge und 
der wichtigsten Merkmale 
der großen und kleineren 
historischen epochen

4.1.einordnung des Gelern-
ten nach Ursachen und fol-
gen

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat sammelt und erklärt aus der abbildung 
und aus dem lehrbuchtext die folgen der eroberungs-
kriege (z.b. bodenfrage, die Verarmung der bauern, die 
Krise des heeres, die herausbildung der Großgrundbe-
sitze, die mit sklaven bearbeitet wurden).  er sammelt 
auch die elemente, die nur in einem Dokument zu fin-
den sind, z.b. die detaillierte beschreibung der heeres-
krise (Militärdisziplin, Nachschub), die herausbildung 
der Großgrundbesitze. er erwähnt, dass diese epoche 
die Mitte des 2. Jh.-s v.Chr., das zeitalter der Krise der 
republik ist, deren Vorereignisse die eroberungskriege 
von rom bilden.

Der Kandidat stellt die Krise im zusammenhang der Ur-
sachen und der folgen vor (z.b. in der Verarmung der 
bauern spielte nicht nur der Krieg eine wichtige rolle, 
sondern auch der Wettbewerb der Großgrundbesitze, 
die über reichliche sklaven verfügten). er weist auch 
darauf hin, dass die Krise politische und militärische fol-
gen hatte.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b. eroberung, provinz, pacht des Gemein-
landes, optimaten).

12

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 5

34. Augustus und Caesar 

Zitate, die sich auf Caesar beziehen Begründung

C
Denn eine der wichtigsten stütze der Macht 
von augustus war die ihm untergeordnete leib-
wache.

E
Denn augustus behielt formell die republik, er 
bekam keine endgültigen Ämter.

F
Denn octavian verzieh brutus und Cassius 
nicht, er rechnete mit ihnen ab.

G Denn augustus war kein Diktator.
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35. Das Prinzipat (I)
bestätigt die Befugnisse: a
verwaltet: e
nimmt Mitglieder auf: b
unumschränkte Befehlsgewalt: D
prüft: C

36. Die Begriffe der römischen Geschichte 
a) Provinz: ein Gebiet, das zum römischen reich gehört, aber nicht in italien liegt. an ihrer spitze 
stand ein statthalter, ihre bewohner zahlten rom steuern. zur zeit des prinzipates blieben die al-
ten provinzen in der Verwaltung des senats, die neuen aber wurden unter kaiserliche Verwaltung 
gestellt.
b) Prinzipat: eine monarchische staatsform im römischen reich, die die einrichtungen und die 
formen der republik behielt. es wurde von augustus geschaffen, der als erster bürger des staates 
(prinzeps) jede Macht in seiner eigenen hand konzentrierte.
c) Diktator: ein 510 v. Chr. entstandene Magistrat in rom, das ausschließlich bei ausserordentlicher 
Gefahr tätig war. Die vom senat ernannte person verfügte über Vollmacht. seine amtszeit war auf 
max. sechs Monate beschränkt. zur zeit der Krise der republik konnte seine Macht auf unbe-
schränkte zeit erweitert werden.
d) Konsul: das höchste amt in der römischen republik, das jedes Jahr zwei personen ausübten. 
sie wurden ab 510. v.Chr. gewählt. ihre aufgaben: die einberufung des senats und der Volksver-
sammlung, die führung deren Verhandlungen, die Durchführung der erlassenen beschlüsse, die 
Gerichtsbarkeit, die heeresführung.

37. Die Außenpolitik von Augustus
a) Zeichenerklärung: dunkleres Grün: die ausbreitung des römischen reichs zur zeit des Machtan-
tritts von augustus; helleres Grün: eroberungen von augustus; schlachtzeichen: actium (31.v.Chr.)- 
octavian besiegt antonius.
b) augustus hielt die sicherheit des römischen reichs und den frieden vor augen. (1 punkt) er 
strebte in seinen Kriegen nach der lösung der probleme, und er wollte eine Grenzlinie schaffen, die 
sich auf die natürlichen Grenzen stützte (rhein, Donau). (1 punkt)

38. Das Prinzipat (II)

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte
Aufgabenverständnis Der Kandidat beschreibt das prinzipat. 3

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.2.Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

1.7. skizzenhafte Darstel-
lung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse und der regie-
rungsstrukturen

3.7. Kenntnis der bezeich-
nung, der reihenfolge und 
der wichtigsten Merkmale 
der grossen und kleineren 
historischen epochen

4.13. erkennung der rol-
le von personen, parteien 
oder Gruppen in einem his-
torischen ereignis

Der Kandidat vergleicht die abbildung und den lebens-
lauf. Der text deutet auf die Verehrung der republika-
nischen traditionen hin, aber man kann auf Grund des 
textes und der abbildung feststellen, dass augustus die 
republikanischen einrichtungen in den Dienst seiner al-
leinherrschaft stellte – z.b. er häufte die Ämter, die ihm 
Macht verliehen (Konsul, imperator, propraetor, tribun). 
zwar nahm er das amt des Diktators nicht an, aber er 
übte die Ämter der republik nicht ein Jahr lang, sondern 
längere zeit aus. Die Verfügung über Ägypten und die 
schatzkammer ermöglichten ihm die im text erwähnte 
„aufsicht der Getreideversorgung zur zeit der großen 
hungersnot”. Das kann der Kandidat von der abbildung 
ablesen.

in der abbildung wird betont, dass die Grundlage der 
Macht von augustus die leibwache, das heer, bzw. die 
Kontrolle über Ägypten (und über die anderen kaiserli-
chen provinzen) sind.

9



Die Kultur im altertum 15

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Die Quelle zeugt davon, dass das prinzipat das zeitalter 
der bürgerkriege und die jahrzehntelange Krise der re-
publik beendete.

Die schlussfolgerung kann sein, dass augustus bei der 
beibehaltung der republikanischen formen eine Diktatur 
ausbaute. Das regierungssystem von augustus exis-
tierte bis zum 3. Jh. n.Chr.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b.prinzipat, princeps, natürliche Grenzen, 
pax romana).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 4

39. Die Propaganda von Augustus

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat beschreibt und bewertet die Mittel der 
propaganda von augustus. 3

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.2.Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

1.3. Deutung von bildquel-
len nach angegebenen Kri-
terien

1.11. Mit argumenten un-
termauerte Meinung über 
ereignisse und personen, 
die widersprüchlich bewer-
tet werden können

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat prüft die Quellen als Mittel der propagan-
da, er geht darauf ein, wie die verschiedenen Mittel der 
propaganda dienten: die Gelder sind durch ihre sym-
bolik für alle unabhängig von ihrer Muttersprache ver-
ständlich, und sie gelangten in jede provinz des reichs. 
auf der inschrift von ankara (die in mehreren wichtigen 
städten des reichs zu lesen war) fasste augustus sei-
ne herrschaft am ende seines lebens zusammen, und 
rechtfertigte seine taten. Die statue bewies mit hilfe der 
Kunst und der bildsymblik die göttliche herkunft von 
augustus. Das Gedicht von ovid stellt den Kult von Mars 
Ultor (dem rachsüchtigen Mars) dar – augustus leitete 
seine abstammung von diesem Gott her. (der Kandidat 
kann auf Grund seiner Kenntnisse erwähnen, dass ovid, 
der Dichter des Gedichtes, mit Vergil, horatius und li-
vius zum geistigen Kreis um augustus gehörte, der auf 
die initiative des Maecenas enge beziehung zwischen 
der politik und der literatur schaffte.)
Der Kandidat kann erwähnen, dass die propaganda ein 
wichtiges Mittel der Machtausübung war: sie diente der 
legitimation der Diktatur. eines ihrer wichtigsten the-
men war die abstammung von augustus. Die haltung 
der statue, die Gestalt zu ihren füßen und auf seinem 
schild weisen auf seine göttliche abstammung hin. Das 
andere wichtige thema war die erfolgreiche „friedens-
politik” von augustus. Das hatte zwei inhalte: er betonte 
einerseits die bedeutung seiner eroberungen (text, Gel-
der), andererseits unterstrich er, dass sein ziel die Ga-
rantierung des friedens war, was mit hilfe der Karte zu 
begründen ist, denn er bezweckte mit den eroberungen, 
die natürlichen Grenzen zu erreichen und so die Vertei-
digung des reichs zu garantieren.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b.einrichtungen der republik, propagan-
da, Magistrate, natürliche Grenzen, legitimation).

9

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschreibung 4
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1.4. religion, Kunst und Wissenschaft der antike 

40. Die ägyptische, die griechische und die frühchristliche Religion
a) Die Gegenüberstellung der griechischen und der frühchristlichen Religion: 1,3,5,6
b) Die Gegenüberstellung der griechischen und der altägyptischen Religion: 2,4

41. Die Baukunst der alten Römer 

Nummer des Bildes Buchstabe der Quelle Name des Bautyps
1. D Wasserleitung

2. C bad

3. a tempel

4. b theater

42. Der römische Städtebau
a) auf bäder, tempel, statuen, reliefs
b) feier, anerkennung
c) die eine form: Veranstaltung von spektakeln und zirkusspiele, Verteilung von Getreide; die an-
dere form: bauten, errichtung von öffentlichen Gebäuden, statuen. er hält die letztere form für 
wertvoller.

43.  Das Weiterleben der antiken Kultur
a) z.b. reiterdenkmal von Marc aurel  b) z.b. triumphbogen von septimus severus
c) z.b. säule von trajan  d) z.b. parthenon 
e) z.b. statue des pantheon  f) z.b. theater in epidauros

44. Die Olympischen Spiele einst und heute

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat vergleicht die olympischen spiele des al-
tertums und der Neuzeit. 1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.4. Verwendung histori-
scher Karten zum Wissens-
erwerb

3.6. räumliche und zeitli-
che einordnung konkreter 
historischer ereignisse

Der Kandidat weiß, dass die ersten olympischen spie-
le 776 v.Chr. veranstaltet wurden. er stellt mit hilfe der 
Karte im historischen atlas fest, dass olympia auf der 
peloponnesischen halbinsel liegt, und eine der bedeu-
tendsten Kultstellen der griechischen Welt war: zeus-
heiligtum, zeus-statue standen dort. (er kann wissen, 
dass die Griechen ähnliche Wettkämpfe 
auch in anderen städten veranstalteten).

seit 1896 werden die olympischen spiele im Geist der 
Neubelebung der alten traditionen veranstaltet.

10
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Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

3.7. er soll fähig sein, ver-
schiedene historische epo-
 chen aus mehreren Gesichts-
punkten zu beschreiben.

4.9. Vorstellung der histo-
rischen Vorgeschichte von 
aktuellen ereignissen

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat vergleicht die olympischen spiele des al-
tertums und der Neuzeit. er sammelt aus den texten der 
zwei historiker die Kriterien des Vergleichs (amateure 
und professionelle, die körperliche und seelische har-
monie als ziel, das friedliche zusammenleben der Natio-
nen). er kann auch selbständig Kriterien festsetzen (z.b. 
die teilnehmer, die Disziplinen, die schauplätze, die re-
geln, die preise). es ist wichtig, die Ähnlichkeit (der frie-
densgedanke) und den Unterschied der ziele (altertum: 
kultisches ziel- Verehrung von zeus; heute: der friedli-
che Wettkampf der Nationen) zu betonen.

Der Kandidat verwendet die begriffe des themas genau 
und richtig (z.b. heiligtum, stadion, heiliger bezirk, die 
bezeichnung der Disziplinen).

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 1

45. Fremdenführung in einer antiken römischen Stadt

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis

Der Kandidat stellt die typischen Gebäude der römi-
schen baukunst und der städte vor. aus dem einzelnen 
(aquincum) schließt er auf das allgemeine (römische 
städte).

4

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

1.4.Vergleich der informa-
tionen aus verschiedenen 
Quellen

3.1. identifizierung histori-
scher orte auf verschiede-
nen Karten

3.6. räumliche und zeitli-
che einordnung konkreter 
historischer ereignisse

2.1. erkennung und richti-
ge Verwendung historischer 
begriffe

Der Kandidat kann von der Karte ausgehend erzählen, 
dass aquincum eine typische provinzstadt an der Gren-
ze ist (provinz pannonien, Donau). er kann über die ent-
stehung der stadt sprechen (augustus-eroberung, Ca-
racalla- Verleihung des bürgerrechtes).

er liest vom stadtplan die lage der öffentlichen Gebäu-
de ab, und er nennt ihre funktion: Das forum ist ein Ge-
schäftszentrum und das zentrum des öffentlichen le-
bens, die bäder sind die schauplätze der Körperpflege, 
des sports und der Vergnügung, das amphitheater dien-
te der Unterhaltung der Massen, die heiligtümer sind 
die zentren des religiösen lebens in der Nähe des zen-
trums. er kann auch das straßennetz der stadt und die 
Wasserleitung erwähnen.
er kann die Karte mit den Quellen vergleichen und fest-
stellen, dass mehrere faktoren zum ausbau der städ-
te beitrugen: die kaiserliche politik, die militärischen 
interes sen des reichs brauchten ein dichtes straßen-
netz, den guten Verkehr in die städte, die infrastruktur 
der städte (Wasserleitung, steinstraßen) erhöhte die an-
ziehungskraft der städte, die wohlhabenden bürger be-
mühten sich, zur Verschönerung der stadt beizutragen. 
Der stadtrat wachte über die instandhaltung der stadt 
und über den ausbau der infrastruktur.
Der Kandidat verwendet die begriffe des themas ge-
nau und richtig (z.b.reich, provinz, Wasserleitung, infra-
struktur, amphitheater).

12

Sprachliche Gestaltung Klarer Gedankengang, sprachrichtigkeit, rechtschrei-
bung 5
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46. Zwei Historiker aus der Antike (I)
Thukydides: a-b-e-f-G   Livius: C-D-h-i

47. Zwei Historiker aus der Antike (II)
a) 1-t; 2-t; 3-t; 4-t; 5-l; 6-keiner
b)

Geschichtsschreiber Ziel der Geschichtsschreibung Die an den Geschichtsschreiber 
gestellten Forderungen

thukydides „erforschung der Wahrheit” „ich  die tatsachen aus den auffäl-
ligsten beweisen und wohlbegrün-
det ….erforscht habe”

livius „in der erkenntnis der Geschichte 
ist das vorteilhaft und befolgens-
wert, dass man die lehren aus den 
verschiedensten ereignissen wie auf 
einem bauwerk beobachten kann, 
und wir können auswählen, was wir 
im eigenen interesse und im interes-
se unseres staates befolgen müs-
sen…”
oder:
„ich habe den Wunsch, dass alle 
meine leser aufmerksam zuhören, 
wie das leben und die sitten wa-
ren, welche Männer mit welchen ih-
rer tugenden ihre Macht ausgebaut 
und groß gemacht hatten…”

„Was vor der Gründung der stadt 
und noch früher geschehen sein 
soll, wird mehr in zierlichen poeti-
schen fabeln erzählt als in echten 
Urkunden überliefert; ich vermag 
es nicht für wahr auszugeben, aber 
auch nicht zu widerlegen.”

48. Griechische Wissenschaftler der Antike

Wissenschaftler Thema Lehrbuchtext Quelle
herodot 4 f iV

thukydides 1 b V

sokrates 3 D ii

platon 2 C Vi

aristoteles 5 a iii

49. Aristoteles
a) mit der beziehung  (Verhältnis) zwischen theorie und praxis
b) die damalige griechische Wissenschaft war theoretische (spekulative) Wissenschaft (1 punkt; es 
gab keine beziehung zwischen theorie und praxis (1 punkt)
c) mit Metaphysik (philosophie), logik, politik, physik, ethik

50. Zwei Historiker aus der Antike (III)

Bewertungskriterien Optimale Lösung Punkte

Aufgabenverständnis Der Kandidat vergleicht die ansichten von thukydides 
und livius über die Geschichtsschreibung. 1

1.1. sammeln von infor-
mationen aus historischen 
Quellen (schriftlichen Quel-
len und sachquellen), for-
mulierung von schlussfol-
gerungen

Der Kandidat kann feststellen, dass thukydides, der 
griechische Geschichtsschreiber im 5. Jh. v.Chr. lebte, 
der römische titus livius der zeitgenosse von augus-
tus ist. 5




