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Alltag im alten Ägypten 
 
Wie die alten Ägypter gelebt haben 
Die Häuser der alten Ägypter wurden aus Lehmziegeln gebaut. Diese hielten das Haus im 
Sommer kalt und im Winter warm. 
Durch Bilder in Gräbern weiß man, dass die Häuser in drei Bereiche geteilt waren. Es gab 
einen Wohnraum, einen Empfangsbereich und einen Schlafbereich mit Bad und Toilette. Die 
Häuser auf diesen Abbildungen sind weiß gestrichen und besitzen bunte Türbalken. 
Während reiche Ägypter häufig einen eigenen Brunnen am Haus hatten, waren die ärmeren 
Ägypter auf einen öffentlichen Brunnen angewiesen.  
Da nur reiche Ägypter Gräber besaßen, wissen wir über die Häuser von der ärmeren 
Bevölkerung nur wenig. Sicher scheint, dass diese weitaus kleiner waren. 
 
Handwerkskunst 
Im alten Ägypten wurde schon früh das Handwerk weiterentwickelt. Die Ägypter konnten 
Granit bearbeiten, Glas herstellen und Schmuck aus Kupfer, Silber und Gold herstellen. Aus 
Holz wurden Möbel und Boote hergestellt. 
Auch im Bereich der Kleidung wurden prächtige Stoffe und Alltagsstoffe hergestellt und 
weiterverarbeitet. 
 
Mann und Frau 
Die Ägypter heirateten früh. Schon im Alter von 12 oder 13 Jahren heirateten die Mädchen. 
Jungen waren bei ihrer Hochzeit meistens nicht älter als 15 Jahre. 
Beamte des Pharao schrieben den Namen des Ehepaares und dessen Besitz auf. 
Anschließend ging man in den Tempel, brachte ein Opfer dar und empfing den Segen. 
Damals gab es eine feste Rollenverteilung. Der Mann arbeitete außerhalb des Hauses und 
die Frau war für den Haushalt und die Kinder zuständig. Es gingen aber auch die Frauen 
ärmerer Familien arbeiten, wenn das Gehalt des Mannes allein nicht ausreichte. Auf dem 
Land arbeiteten sie auf dem Feld, in der Stadt als Weberin, Spinnerin oder sie spezialisierten 
sich auf die Herstellung von Parfüm. 
In Darstellungen reicher Familien wird deutlich, dass Frauen eigenes Vermögen besitzen 
durften und erbberechtigt waren. 
 
 
Aufgaben: 

1. Zeichne auf, wie ein ägyptisches Haus ausgesehen haben könnte. 
2. Beschreibe den Werdegang eines ägyptischen Kindes.  

 


