
Liebe Schüler/-innen der Klassen 6a und 6b, 

zu den Aufgaben der letzten Woche möchte ich eine Vergleichsmöglichkeit bieten und 
darum bitten, die Aufzeichnungen im Heft zu kontrollieren. Jeder sollte Folgendes 
aufnehmen: 

zu Aufgabe 4: 
a) Das Schema zeigt die Staatsordnung Spartas. 
b) Die Heloten haben die geringste/keine Macht oder Mitspracherechte und stehen 

deshalb ganz unten im Schema. 
c) Die größte Macht haben die 5 Ephoren/Aufseher, denn sie überwachen die ganze 

Staatsführung und kontrollieren sogar die 2 Könige und den Ältestenrat. 
d) Die Spartiaten stellen aus ihrer Mitte Vertreter für die Volksversammlung und die 

Berufssoldaten für das Heer. 
e) Die Periöken müssen als (einfache)Soldaten im Heer dienen. 

zu Aufgabe 5: 
Teilnehmer der Volksversammlung in Sparta: 

- alle Spartiaten ab 30 Jahre, die Waffen tragen können 
und in Athen: 

- männliche Bürger aus der Polis Athen, die mindestens 18 Jahre alt waren und deren 
Eltern aus der Polis Athen stammen 

Neue Wochenaufgaben ab 23.3.2020 

1. Wer genau hinsieht, erkennt in der Gesellschaftsordnung Spartas, dass das 
Heer (also die Soldaten) eine große Rolle spielt, denn nur wer waffenfähig 
ist und selbst aus Sparta kommt, darf politisch mitreden. Das heißt, er darf 
über Krieg und Frieden und das Wohl der Polis Sparta entscheiden. Er darf 
Berufssoldat im Heer sein und die einfachen Soldaten befehligen. 

Wie muss so ein Mensch erzogen werden, damit er seinem Stadtstaat treu 
dient und Kriege aushält und annimmt? 

a) Sieh dir das Gemälde S. 131 M2 an. Welchen Eindruck hast Du über das Leben in 
Sparta? Wie muss es sich dort angefühlt haben? Wie wirken die Gesichter, die 
Körperhaltung? Überlege mündlich! 

 Lies nun im LB S. 130/131.  
Schreibe heraus, wie Kinder in Sparta erzogen wurden?  
b) Was mussten sie lernen? Trenne hier nach Jungen und Mädchen! Schreibe 

Stichpunkte in den Hefter! 

c) In Q1, S. 130 wird über den Umgang mit schwächlichen und missgestalteten 
Säuglingen geschrieben. Beurteile das Verhalten aus Deiner Sicht! Begründe 
Deine Meinung! Schicke die Antwort per e-mail!  


