
Projekt “Über den Tellerrand”
Spiele rund um die Welt 

Ägypten
Hauptstadt: Kairo
Einwohner: 104  Millionen 
Amtssprache: Hocharabisch 

Denkt man an Ägypten kommen einem die großen Pharaonen und Pyramiden in den Sinn. Diese Hoch-
kultur, das Reich der ägyptischen Könige, währte etwa 3000 Jahre. Die Pyramiden von Gizeh gehören zu 
den bekanntesten und ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit. Sie sind das einzige erhaltene 
der sieben Weltwunder der Antike. Sie zählen seit 1979 zum Weltkulturerbe. Nach dem Reich der ägyp-
tischen Könige, wurde das Land von den Römern eingenommen. Um das Jahr 640 kamen Araber mit dem 
Islam, die das Land eroberten. Seitdem spricht man in Ägypten Arabisch. Im Jahr 2012 gab es eine Revolu-
tion, genannt „Arabischen Frühling“. Die Menschen haben aber damit leider nicht so viel erreicht, wie sie 
ursprünglich gewollt hatten. Auch wenn Ägypten mittlerweile eine Demokratie ist, bleibt es schwierig, 
dort seine Meinung frei zu äußern. Es gibt keine Pressefreiheit. Die Gleichberechtigung der Frauen ist 
stark eingeschränkt, und die Menschenrechte werden wenig geachtet. Der größte Bevölkerungsanteil 
in Ägypten lebt am Fluss Nil. Schlammhaltigen Überflutungen sorgen dafür, dass der Boden fruchtbar 
wird. Das Land wird auch „Geschenk des Nils“ genannt. Hier können Bauern Baumwolle, Mais, Weizen, 
Zuckerrohr, Reis, Obst und Gemüse angebaut werden. Vielen Kindern in Ägypten geht es gut. Leider gibt 
es aber auch arme Familien, die ohne einen Zusatzverdienst ihrer Kinder nicht über die Runden kommen. 
Schätzungsweise arbeiten etwa 2 Millionen Kinder, statt die Schule zu besuchen. Als Schuhputzer, Boten, 
helfen bei der Ernte oder sammeln und sortieren Müll. Flächenmäßig ist Ägypten etwa dreimal so groß 
wie Deutschland. Der größte Teil ist allerdings Wüste. Das bedeutet, am Tag kann es über 30 Grad warm 
werden, nachts bis unter 10 Grad abkühlen. Regen gibt es nur an höchstens 2 Tagen im Jahr. Es gibt kaum 
Pflanzen und Tiere, die unter solchen Bedingungen überleben. Die einzigen permanenten Pflanzen sind 
Akazien, Tamarisken und Dornbüsche. Es gibt auch Wüstentiere wie Schakale oder Wildkatzen, aber 
auch Kleintiere wie Hasen, Springmäuse, die sich an das Leben im heißen Wüstensand angepasst haben. 
Gefährlich wird es bei den Schlangen wie der giftigen Hornviper oder Skorpionen. Bekannt ist die ägyp-
tische Kobra, mit der sich die berühmte Kleopatra möglicherweise selbst getötet haben soll. In den frucht-
baren Gebieten von Ägypten wie dem Nildelta gibt es eine große Vielfalt an Vögeln und auch das bekannte 
Nilpferd oder auch das Nilkrokodil. Übrigens kommen die Kamele nicht aus Ägypten. Sie wurden erst von 
arabischen Händlern mitgebracht und leben seither in dem Land.
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