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Begleitmaterialien – Wissenswelten 
Papyrusmuseum 3./4. VS 

Totenbuch und Feuersee 

Totenkult und Jenseitsvorstellungen spielten im Alten Ägypten eine große Rolle. Mit dem Totenbuch des 

Sesostris und dem der Taruma besitzt das Papyrusmuseum zwei außergewöhnliche Objekte, die uns von 

den Gefahren und Prüfungen im Reich der Toten erzählen. 

 

Jenseitsvorstellungen im Alten Ägypten 

Nach dem Tod beginnt für die Verstorbenen ein neues, wunderbares Leben – eines, in 

dem sie essen und trinken können wie im Diesseits, doch ohne harte Arbeit, Sorgen oder 

Krankheit. Die Seele kann jedoch nur weiterleben, wenn der Mensch ein anständiges 

Leben geführt hat und der Körper nach dem Tod erhalten bleibt. Aus diesem Grund 

balsamierte man die Verstorbenen ein. So entstanden die berühmten ägyptischen 

Mumien.  

Das Reich der Toten liegt im Westen, dort, wo die Sonne untergeht. Um jedoch ins 

ersehnte Jenseits zu kommen, muss man sich erst auf eine lange und gefährliche Reise 

machen. Der Weg führt durch die gefürchtete Unterwelt, und die Toten hatten zahlreiche 

Gefahren und Prüfungen zu bestehen. Doch wie sind diese zu bewältigen? Die Ägypter 

hatten dafür eine besondere Hilfe: das ägyptische Totenbuch. 

 

Das ägyptische Totenbuch 

Das Totenbuch ist eine Sammlung von ungefähr 200 Zaubersprüchen, 

Beschwörungsformeln und Anweisungen für das richtige Verhalten in der Unterwelt. 

Zudem halfen sie den Verstorbenen, Wasser, Nahrung und Opfergaben zu nutzen. Man 

legte die Sprüche und Formeln in die Mumiensärge oder wickelte sie mit der Mumie 

zusammen ein. Diese auf Papyrus geschriebenen Totenbücher waren häufig 15–30 Meter 

lang und farbig illustriert. Sie wurden auch auf Mumienbinden, Leintücher, Grab- und 

Tempelwände, Särge und andere Gegenstände der Verstorbenen geschrieben.  
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In der Vitrine „Totenbuch“ im Papyrusmuseum, am Ende des Museumsraums, sind gleich 

zwei Totenbücher zu bewundern, das des Sesostris aus dem 15. Jh. v. Chr., das älteste 

Objekt der Sammlung, und jenes der Taruma aus dem 2. Jh. v. Chr.  

 

Gefahren und Prüfungen in der Unterwelt  

Stellen wir uns vor, ein altägyptischer Mann stirbt – nach einem hoffentlich langem und 

glücklichem Leben. Was erwartet ihn in der Unterwelt? Zunächst muss er bei seiner Reise 

ständig damit rechnen, gefangen, gefesselt, gefoltert oder in Gruben geworfen zu 

werden. Schlangendämonen oder Dämonen mit Köpfen von Krokodilen stellen gleichfalls 

eine Gefahr dar; auch die Fragen des Fährmanns der Unterwelt sind von dem 

Verstorbenen richtig zu beantworten.  

Der Tote muss eine der bekanntesten Gefahren der Unterwelt, den gefürchteten 

Feuersee, durchqueren. Der Gestank des brodelnden Feuersees ist so schrecklich, dass er 

sogar die Vögel vertreibt. Mit dem richtigen Spruch aus dem Totenbuch hingegen 

verwandelt sich der See in kühles, klares Wasser, das man trinken kann. Eine Zeichnung 

des Feuersees mit vier Pavianen als strafende Gottheiten kann man in der Mitte des 

Totenbuches des Sesostris sehen. 

Auf dem Weg ins Jenseits tritt der Verstorbene in der Halle der beiden Wahrheiten vor 

das Totengericht. Dort hat er 42 Richter anzurufen und vor diesen 42 Bekenntnisse 

abzulegen. Diese helfen ihm, die strenge Prüfung mit der Waage zu bestehen. Bei dieser 

Prüfung wird sein Herz in die Schale einer Waage gelegt und auf die andere Waagschale 

kommt eine Feder. Das Herz steht für den Charakter des Toten und für sein Denken. Die 

Feder wiederum steht für die Wahrheit. Die beiden Hälften müssen im Gleichgewicht 

sein. Wenn nicht, frisst die Totenfresserin Ammit das Herz des Toten auf. Damit sind alle 

Hoffnungen auf ein ewiges Leben endgültig zerstört. Ammit ist ein schreckliches 

Ungeheuer mit dem Kopf eines Krokodils, dem Oberkörper eines Löwen und dem 

Unterkörper eines Nilpferds. Jeder Mensch muss sich beim Totengericht für sein Leben 

verantworten.  

Eine schöne Zeichnung des Totengerichts ist im Totenbuch der Taruma zu sehen: Taruma 

(mit zu Gebet erhobenen Armen) wird von der Göttin Maat, der Göttin der Wahrheit (mit 

einer Feder anstelle des Kopfes), vor den Totengott Osiris geführt. Darüber sind die 42 

Totenrichter zu sehen. An der Waage steht Gott Horus (mit dem Kopf eines Falken), 

daneben ist Gott Anubis (mit einem Schakalkopf) zu erkennen. Protokoll beim 

Totengericht führt der ibisköpfige Gott Thot, neben ihm sitzt die Totenfresserin Ammit. 

  



 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Papyrusmuseum  3./4. VS Seite 3 | 11 

Der Beruf des Schreibers und Gott Thot 

Die Ägypter entwickelten schon vor über 5.000 Jahren eine eigene Schrift: die Hieroglyphenschrift. Wer 

aber konnte damals lesen und schreiben? Wozu gab es einen eigenen Beruf des Schreibers? Und was 

hatte das alles mit einem vogelköpfigen Gott namens Thot zu tun? 

 

Schreiben im Alten Ägypten 

Viele Menschen halten es heutzutage für selbstverständlich, dass man lesen und 

schreiben kann. Im ägyptischen Altertum hingegen beherrschten nur ganz wenige 

Menschen diese Kunst. „In-die-Schule-Gehen“ war etwas Außergewöhnliches, da die 

meisten Kinder als Arbeitskräfte auf dem Feld oder in der Werkstatt benötigt wurden. 

Zudem waren Berufe vererbbar und zu Beginn konnte nur der Sohn eines Schreibers 

auch Schreiber werden. Der Großteil der Menschen konnte damals die Inschriften auf 

den Tempelanlagen ebenso wenig lesen wie wir.  

 

Ausbildung und Beruf eines Schreibers 

Schreiber zu werden war für Jungen im Alten Ägypten ein Traumberuf. Schreiber waren 

hoch angesehen und gebildet. Nur wer lesen und schreiben konnte, hatte die 

Möglichkeit, eine einflussreiche Stellung im ägyptischen Reich zu bekommen.  

Die Ausbildung zum Schreiber war lange und hart. Bereits im Alter von fünf Jahren 

begann die Schule und dauerte zehn Jahre lang. Die Lehrer waren streng und ließen die 

Schüler wirklich hart arbeiten. Faule Schüler wurden geschlagen oder aus der Schule 

geworfen. Die Lehrer lasen klassische Texte, Märchen oder aus den heiligen Schriften vor. 

Die Schüler mussten Passagen auswendig lernen und gemeinsam wiederholen. Erst 

schrieben sie einzelne Schriftzeichen, dann Wörter. Ganze Texte wurden wieder und 

wieder abgeschrieben und den Kindern diktiert.  

Die Kinder mussten zwei verschiedene Schriftarten lesen und schreiben lernen: Die 

Hieroglyphenschrift für formelle Texte (= öffentliche Inschriften, heilige Texte, 

Tempelinschriften) und die hieratische Schrift für Alltägliches. Außerdem lernten die 

Schüler, wie man Briefe schreibt, kurze Erzählungen verfasst oder Höhergestellte richtig 

anredet. Auch Rechnen, Landeskunde und Geschichte gehörten zum Unterricht.  

 

Berufliche Aufgaben eines Schreibers 

Für Schreiber gab es viel zu tun im Alten Ägypten, denn der Pharao benötigte für die 

Verwaltung seines großen Landes die Hilfe von schreibkundigen Leuten: Schreiber 

arbeiteten als Beamte in der Verwaltung, in den Tempeln oder in den Grabanlagen; sie 
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führten Buch bei der Getreideernte oder Viehzählung und trieben Steuern ein; sie 

verfassten Briefe für den Pharao oder Kaufverträge und Testamente. Auch private Briefe 

wurden von ihnen geschrieben, da die meisten Menschen damals nicht lesen und 

schreiben konnten; selbst kleinere Streitereien wurden von ihnen geschlichtet. Und nicht 

zuletzt schrieben Schreiber auch Teile des altägyptischen Totenbuches ab, das den 

Verstorbenen als Papyrusrollen in den Sarg gelegt wurde und diesen half, sich im Jenseits 

zurechtzufinden. 

Auch Priester, Tempelschreiber, Mediziner und Rechtsgelehrte mussten schreiben 

können, ebenso jene Künstler, die Texte auf die Mauern der Gräber, Tempel und 

Pyramiden malten oder meißelten. 

 

Gott Thot, der Schutzgott der Schreiber und Bibliotheken 

Schreiber hatten im Alten Ägypten sogar einen eigenen Schutzgott: Gott Thot. Er ist der 

Schutzpatron der Schreiber und der Bibliotheken und gilt als Gott des Wissens und der 

Weisheit. Er wird zumeist als Mann mit dem Kopf eines Ibisvogels oder ganz als Vogel 

dargestellt. Oft hält er eine Schreibpalette und einen Schreibgriffel in der Hand. Von ihm 

– so geht die Sage – bekamen die Menschen die Hieroglyphen geschenkt. Die 

altägyptischen Schreiber spendeten daher ihrem Schutzgott Thot immer ein paar Tropfen 

Wasser aus ihrem Wassergefäß, bevor sie zu schreiben begannen. Das Schreibzeug selbst 

galt als das „Werkzeug von Thot“ und jeder Schreiber hoffte, dass Gott Thot ihm im 

Jenseits sein Schreibzeug zurückgäbe. 

Im Papyrusmuseum kann man ein Abbild von Gott Thot in der Vitrine „Totenbuch“ im 

Totenbuch der Taruma entdecken. Er führt Protokoll beim Totengericht, einem Gericht 

in der Unterwelt, dem sich nach altägyptischem Glauben alle Verstorbenen stellen 

mussten.  
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Papyrus und Binsenpinsel 

Das Papyrusmuseum verdankt seinen Namen der Papyruspflanze beziehungsweise dem kostbaren 

Papyrus, dem wichtigsten Schreibmaterial des Alten Ägypten. Aber worauf machte ein altägyptischer 

Schreiber schnelle Notizen? Und womit schrieb er? All dies ist in den Vitrinen „Antike Beschreibstoffe“ 

zu entdecken. 

 

Papyrus  

Papyrus wird aus der Papyruspflanze hergestellt. Es wächst am Nil, ist ein Sumpfgras mit 

dicken, dreikantigen Stängeln und kann bis zu drei Meter hoch werden. Die Rinde der 

Stängel wurde mit einem scharfen Messer abgeschält. Dann wurde das Mark, das Innere 

der Pflanze, in schmale Streifen geschnitten, in Wasser eingeweicht und kreuzweise 

übereinander gelegt. Anschließend wurde der Papyrus mit einem Leinentuch abgedeckt 

und mit einem Stein oder Hammer geglättet. Dadurch trat der klebrige Saft der Pflanze 

aus und die Schichten verbanden sich miteinander. Jetzt wurde der fertige Bogen 

getrocknet. Danach klebte man die Bögen zusammen und erhielt so eine Papyrusrolle.  

Wer lesen wollte, blätterte damals nicht in einem Buch wie wir, sondern rollte eine 

Papyrusrolle auf. Die Rolle wurde beim Lesen waagerecht gehalten. Zum Lesen benötigte 

man beide Hände, eine zum Aufrollen und eine zum Zurollen. Die Rolle war in Spalten 

eingeteilt und diese waren so breit wie der Abstand zwischen unseren Augen. Die Rollen 

wurden in Körben, Krügen oder Töpfen aufbewahrt oder in Holzgestellen und Schränken 

gestapelt.  

Papyrus war ein sehr teures Material. Es wurde hauptsächlich für offizielle Abrechnungen 

und Verträge verwendet oder für Texte, die ins Grab mitgegeben wurden. Der Preis einer 

Rolle entsprach ungefähr dem Tageslohn eines einfachen Arbeiters. Daher kratzte man 

sogar alte Nachrichten von bereits beschriebenem Papyrus ab. Erst wenn ein Schüler 

perfekt schreiben konnte, durfte er wertvollen Papyrus verwenden.  

Zum Üben und im Alltag für Notizen und Briefe schrieb man auf einfachen Scherben aus 

Ton (Ostraka), Leinen, Kalksteinsplitter oder Tierknochen. Man stelle sich das Gewicht 

einer Schultasche vor, würde ein heutiges Kind seine Hausaufgaben auf Tonscherben 

oder Tierknochen schreiben. 

 

Pergament 

Nach und nach wurde Papyrus von Pergament abgelöst. Dieses besteht aus Tierhäuten 

von Schafen, Ziegen oder Kälbern. Pergament ist heller und widerstandsfähiger als 

Papyrus und kann auf beiden Seiten beschrieben werden.  
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Die Tierhaut wurde für vier bis sieben Wochen in eine Kalklösung gelegt, bevor Haare, 

Oberhaut und anhaftende Fleischreste abgeschabt wurden. Anschließend entfernte man 

die Kalkreste aus der Oberfläche der Haut mit klarem Wasser. Die vom Wasser 

aufgedunsene Haut wurde nochmals gereinigt, in einen festen Rahmen gespannt und 

getrocknet. Danach glättete man die Hautoberfläche mit Bims- oder Sandstein. Damit das 

Pergament die Tinte besser aufnehmen konnte, wurde zuletzt Weizenstärke oder eine 

dünne Schicht Eiweiß aufgetragen, danach mit Kreide geweißt.  

 

Schreibgeräte und -materialien 

Ein altägyptischer Schreiber schrieb mit einem abgeschrägten Pinsel aus Binsen. Binsen 

sind eine Grasart. Das Gras wurde getrocknet und zusammengebunden, das Ende 

zerquetscht oder zerkaut, wodurch es so faserig wie ein Pinsel wurde. 

Geschrieben wurde mit Tinte. Das getrocknete, schwarze Tintenpulver bestand aus einer 

Mischung aus Ruß und dem Saft der Akazie und wurde in einem Wassergefäß angerührt. 

Zumeist wurde schwarze Tinte verwendet. Besonders wichtige Textstellen wurden in 

roter Tinte geschrieben, die aus ockerfarbener Tonerde gewonnen wurde. Die rote Tinte 

benutze man nur für die ersten zwei Sätze eines neuen Absatzes beziehungsweise für 

Überschriften. Mit schwarzer Tinte wurde der restliche Text geschrieben.  

Jeder Schreiber hatte eine hölzerne Schreibpalette. Darauf waren meistens zwei Gefäße 

mit roter und schwarzer, getrockneter Tinte und einem Einschub für Pinsel –  ähnlich 

unserem heutigen Federpennal. 

Später wurde mit dem etwas zugespitzten und gespaltenen Schilfrohr (Kalamos) und 

nicht mehr mit Pinsel aus Binsen geschrieben. Es gab auch Griffel aus Metall, seltener aus 

Holz, für das Schreiben auf Wachstafeln. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Hieroglyphen „übersetzen“ 

mit Hilfe einer Liste der verwendeten Hieroglyphen (Kopiervorlage)   

 

Lösungswörter: Quelle – Nachbar – Schule – Buchstabe – Sphinx – Garten 
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 Pyramiden-Spiel 

Die Pyramide ist ein Körper, der in der Mathematik oft zum Einsatz kommt. Um sich im Rechnen zu 

üben, basteln die Kinder gemeinsam ein Spiel, bei dem kleine  Rechenaufgaben gelöst werden. 

Arbeitsauftrag: 

4 Kinder basteln zusammen ein Pyramiden-Spiel. Jedes Kind fertigt mit Hilfe der 

Vorlage 3 Pyramiden an. Auf die untere Seite der Pyramide schreibt jedes Kind eine 

selbst gewählte Zahl zwischen 0 und 10. Hat jedes Kind seine 3 Pyramiden fertig, 

werden diese auf ein großes gelbes Stück Papier (= die Wüste) gestellt, so dass eine 

große Pyramiden- und Wüstenlandschaft entsteht. Das Spielfeld wird gemäß der 

Vorlage ausgedruckt. 

Spielmaterial: 

 12 selbstgebastelte Papier-Pyramiden 

 1 großes, gelbes Blatt Papier 

 2 Würfel und 

 2 Spielfiguren sowie  

 das ausgedruckte Spielfeld. 

 

Spielablauf: 

Wenn alle Pyramiden gebastelt, mit einer Zahl zwischen 0 und 10 beschriftet und 

durcheinander auf das große, gelbe Blatt Papier gestellt wurden, kann das Spiel 

beginnen. 

Es werden 2 Teams gebildet. Jeweils 2 SchülerInnen spielen gegen die anderen beiden. 

Welches Team anfangen darf, wird ausgewürfelt. Die Gruppe mit der höheren Augenzahl 

beginnt.   

Ein Kind aus der Gruppe würfelt mit beiden Würfeln. Die Augenzahlen der beiden Würfel 

werden addiert. Würfelt ein Kind die Gesamt-Augenzahl 11 oder 12, darf es erneut 

würfeln. Nun darf sich das Team eine der Pyramiden auf der Wüstenlandschaft 

aussuchen und umdrehen. Die Zahl, die unter der Pyramide steht, wird mit der zuvor 

gewürfelten Zahl multipliziert!  

Zum Beispiel: Ein Kind deckt eine Pyramide mit der Ziffer 7 auf, so muss diese Zahl 7 mit 

der zuvor gewürfelten Ziffer 8 multipliziert werden: 7 x 8 = 56. 
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Die Pyramide, die einmal ausgewählt und umgedreht wurde, bleibt liegen und wird nicht 

noch einmal zum Rechnen benutzt.  

Errechnen die Kinder die richtige Lösung, dürfen sie eine Stufe der Pyramide am Spielfeld 

nach oben klettern. Jenes Team, das als erstes 4 Aufgaben richtig ausgerechnet hat, 

gewinnt das Spiel. 

 

Pyramiden-Vorlage 

 

Ausschneiden 

Kleben 
Falten 
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Spielfeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


