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Informationsblatt  

für Pädagoginnen und 
Pädagogen 

 

Das Geheimnis der Mumie 

 

Führung zum Thema Ägypten 

Interaktive und erlebnisorientierte Führung, spezifisch auf das Alter Ihrer Schüler/innen 
angepasst 

1.–8. Schulstufe 

Dauer: ca. 50 min 

Erforderliche Voraussetzungen: 

 Ausdauerndes Zuhören 

 Verständnis der deutschen Sprache (inhaltliches Erfassen von komplexeren Erzählun -
gen zu abstrakten Themen wie Tod, Bestattungssitten und Jenseitsvorstellungen)  

 Fähigkeit zur Einhaltung üblicher Verhaltensregeln für einen Museumsbesuch  

 Verständnis einfacher geografischer Zusammenhänge (unterschiedliche Länder mit 
unterschiedlichen Klimabedingungen) 

 Gewisse Grundvorstellung der zeitlichen Tiefe der menschlichen Kulturgeschichte  

 Bereitschaft, sich mit den Themen Tod, Bestattung, menschliche Körper und deren 
biologischem Zerfall nach dem Tod zu befassen 

 Bereitschaft der Lehrkräfte, die Kinder/Jugendlichen emotional bei der 
Auseinandersetzung mit dem anspruchsvollen Thema Tod zu begleiten 

Intention des Programms 

Es vermittelt einen Einblick in die Arbeit von Archäologinnen/Archäologen und 
Anthropologinnen/Anthropologen mit dem Fokus auf den Umgang mit menschlichen 
Überresten. Darüber hinaus regt es zur Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, mit 
Bestattung und Jenseitsvorstellungen, besonders im Alten Ägypten, an. Dazu werden auch 

weiterführende Inhalte zum Leben und Alltag im Alten Ägypten vermittelt. 
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Aufbau 

Eine altersadäquate Führung durch Teile des Archäologiemuseums wird mit interaktiven 

Elementen kombiniert. Es wird viel Raum geboten für Fragen, Ideen, Diskussionen und 
Beiträge der Schüler/innen.  

Bezüge zum Lehrplan der Schulstufen 5–81 

Deutsch 

 Sprache als Grundlage von Beziehungen: Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken austau-

schen, Beziehungen aufnehmen, ausbauen und gemeinsames Handeln ermöglichen. 

 Sprache als Trägerin von Sachinformationen aus verschiedenen Bereichen; Informa-
tionsquellen erschließen.  

Geschichte  

 Alte Kulturen 

 Bedeutung von Religionen in verschiedenen Kulturen (Auswirkung auf  das Alltagsle-
ben) 

 Begegnungen zwischen dem Eigenen und dem Fremden 

 Diversität: Geschlecht – Ethnie – Klasse  

Geographie und Wirtschaftskunde 

 Wie Menschen in unterschiedlichen Gebieten der Erde leben und wirtschaften 

 Leben in einer vielfältigen Welt (Erfassen der kulturellen, sozialen und politischen 
Differenzierung in unterschiedlichen Regionen der Erde; Bereitschaft anbahnen, sich 
mit „dem Anderen“ vorurteilsfrei auseinanderzusetzen). 

Biologie 

 Phänomen Leben, Mensch als Lebewesen 

 Bau und Funktion des menschlichen Körpers 

 Ökosystem Boden 

Bildende Kunst: 

 Visuelle Medien: Zeichnung als Informationsträger (z. B. Skizze, Plan ...); 

 Umweltgestaltung und Alltagsästhetik: ästhetisch geprägte Situationen und Prozesse: 
kulturelle und religiöse Veranstaltungen, Zeremonien und Rituale 

 Selbstdarstellung: Körpersprache, Mode, Make-up 

Technisches und textiles Werken 

 Wahrnehmung (mit allen Sinnen Materialien, Gegenstände und Räume wahrnehmen 
und diese Eindrücke beschreiben)  

 Erforschung (technische Prinzipien und Phänomene verstehen) 

                                                             
1 https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs_gesamt_14055.pdf?4dzgm2, 27.02.2019 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs_gesamt_14055.pdf?4dzgm2
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Angestrebte Kompetenzen: 

Die Schüler/innen sollen den Mut bekommen, sich mit den in unserer Gesellschaft teilweise 

tabuisierten Themen Tod und Bestattung zu befassen. Sie sollen dazu angeregt werden, die 
Bandbreite von Bestattungssitten und den Umgang mit Toten in unterschiedlichen kul-
turellen Kontexten zu reflektieren.  

Lernziele 

Die Schüler/innen sollen … 

 … wissen, dass es unterschiedliche Arten von Mumien gibt und wo sie vorkommen. 

 … wissen, warum es in der Steiermark normalerweise keine Mumien gibt. 

 … etwas zur intentionellen Herstellung bzw. natürlichen Entstehung von Mumien 

sagen können. 

 … biologisch-physikalische Prozesse nach dem Tod eines Menschen beschreiben kön-
nen. 

 … spezielle Mumien kennen, die besondere Berühmtheit erlangt haben. 

 … Ideen formulieren können, warum man Tote zu Mumien gemacht haben könnte. 

 … alternative Totenbehandlungen beschreiben können. 

 … verschiedene Gegenstände benennen können, die im Zusammenhang mit 
Bestattungen und Mumien im ägyptologischen und archäologischen Kontext 
vorkommen. 

 … einige Grundzüge von Alltag, Religion und Jenseitsvorstellung im Alten Ägypten be-
schreiben können. 
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Nachbereitung: 

  

Das Geheimnis der Mumie 

 

 

Bastelbogen für ein ägyptisches Grab zum Selbstbemalen 

 

In wenigen Schritten faltest und bemalst du dir dein eigenes ägyptisches Grabmodell und lernst dabei 

spielerisch die ägyptische Kultur kennen. 
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Was benötigst du dazu: 

 

 Drucke dir die zwei Bastelbögen im A3-Format aus (Papierstärke: 200 g/m²) 

 Schere/Stanleymesser  
 Klebestift 

 Buntstifte 

 

Schritt 1: 

 

Sieh dir die Bastelbögen genau an. Du wirst bemerken, dass einige Objekte ein kleines Rechteck an 

der Unterseite tragen. Dieses Rechteck stellt den späteren Standfuß der Objekte dar. Einige Objekte 

sind auch gespiegelt dargestellt. Diese Spiegelung bildet nach der Faltung die Vorder- und Rückseite 

des stehenden Objekts. Somit kannst du deine Grabkammer völlig frei gestalten. 

 

Die unterschiedlichen Teile des Bastelbogens sind mit Pfeilen und Buchstaben versehen, diese geben 

dir die Anleitung für den Faltvorgang und Aufbau deines ägyptischen Grabes. 

 

 

 

Schritt 2: 

 

Bemale nun das ägyptische Grab, die Figuren und Objekte nach deinem Geschmack. Entweder du 

hältst dich an die Farben, die du auch im Archäologiemuseum gesehen hast, z. B. waren Blau und Rot 

sehr wichtige Farben im Alten Ägypten, oder du bist total kreativ und gestaltest frei. 
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Schritt 3: 

 

Schneide nun die unterschiedlichen Teile des Bastelbogens aus. Das Stanleymesser bitte nur 

gemeinsam mit einem Erwachsenen benutzen. 

Lass bei den Objekten einen etwa 3 mm breiten Rand stehen, dann kannst du die ausgeschnittenen 

Objekte besser zusammenkleben. 

Die Grabkammer und den Sarkophag schneidest du genau an den Schnittlinien aus.  

 

Schritt 4: 

 

Nimm den Klebestift zur Hand, falte die Teile und Objekte zusammen und klebe sie. Nach dem 

Kleben kannst du manches auch noch gut nachschneiden. 

Bei der Grabkammer und dem Sarkophag gibt es spezielle Klebefalze. 

 

Schritt 5: 

 

Super gemacht!  

Die fertigen Teile und Objekte des ägyptischen Grabes stehen nun vor dir.  

 

Setze die Grabkammer und die Vorkammer mit den Beigaben zusammen und stelle den Sarkophag in 

die Grabkammer. 

Drapiere die Grabbeigaben (A bis H) wie du möchtest in der Vorkammer und zu guter Letzt gestalte 

die Umgebung des Grabes mit Esel, Frau und den anderen Figuren (I bis M). 

 

Wenn dir diese Anleitung zu unserem Museumsprogramm gefallen hat, dann bleib dran! Es gibt noch 

viele tolle Workshops, Führungen und Nachbereitungen zu erleben.  

 


