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Hieroglyphen 

- Schrift aus Zeichen in Form von vereinfachten Bildern - 

„Der Kalender der Maya war in Hieroglyphen geschrieben.“  

Im übertragenen Sinn nennen wir 

manchmal eine unverständliche, 

unleserliche Schrift so: 

„Ich konnte deine Hieroglyphen  

beim besten Willen  

nicht entziffern.“ 
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Bewässerungssystem 

- die Wasserversorgung des Kulturlandes - 

„Das Bewässerungssystem war dringend notwendig,  

um die Pflanzen zu bewässern.“  

Bei der Bewässerung werden auch 

heute noch uralte Techniken der 

Landwirtschaft verwendet.  

Die Mayas stauten das Wasser; ein 

Verfahren, das heute weltweit am 

häufigsten angewendet wird.  
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Aquädukt 

- antike Wasserleitung in einer steinernen Bogenkonstruktion - 

„Am bekanntesten sind die Aquädukte aus der Zeit der Römer.“   

Die ältesten Aquädukte stammen  

aus dem Alten Ägypten.  

Die imposantesten Aquädukte  

wurden in Rom errichtet.  

Ihre Gesamtlänge betrug  

mehr als 400 Kilometer. 
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opfern 

- etwas als Opfer darbringen, einem Gott geben - 

„Sie opferten Ziegen auf dem Altar, um die  

Vulkangötter friedlich zu stimmen.“  

In alten Kulturen wurden nicht nur 

Tiere geopfert, sondern es kam auch 

zu Menschenopfern. 

Dabei tötete man Menschen, um zum 

Beispiel einen Gott dazu zu bringen, 

eine Katastrophe zu beenden. 
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Kurier 

- Person, die etwas überbringt - 

„Der Kurier wurde vom Feind abgefangen und so erreichte  

die Nachricht nie ihren Bestimmungsort.“  

Synonyme: 

Bote, Überbringer, Laufbursche, 

Briefträger 

Gegenwort: Empfänger 
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ocker 

- gelbe, rötliche bis bräunliche Erdfarben - 

„Gelber Ocker wird vor allem in der Malerei verwendet.“  

Ocker diente schon vor langer Zeit 

als Farbstoff zur Dekoration von 

Schmuckschnecken oder als 

Körperschmuck. 
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Tipi 

- kegelförmiges, spitzes, aus Stangen gebautes Zelt der Indianer - 

„Das Tipi wird mit Leder, Rinde, Matten oder Fellen bedeckt  

oder mit Stoffen bespannt.“  

Tipis haben eine fast kreisförmige 

Grundfläche von 3 bis 7 m 

Durchmesser.  

In der Mitte des Zeltes ist eine 

Feuerstelle, der Rest des Bodens ist 

mit Planen und Fellen ausgelegt. 
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Riten 
- religiöse Bräuche, wiederholte Handlungen,  

die nach vorgeschriebenen Regeln ablaufen - 

„Kirchliche Riten ändern sich nur selten.“  

Synonyme: 

Bräuche, Traditionen, Rituale, 

Zeremonien, Kulthandlungen, 

Gewohnheiten, Sitten,   

geheiligtes Brauchtum  

Einzahlform: der Ritus 
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Tradition / Brauchtum 

- übliche Verhaltensweisen (Bräuche) in einer Gesellschaft - 

„Ein Brauch läuft nicht beliebig oder spontan ab,  

sondern in festen Abständen.“  

Traditionen bei uns: 

Silvester / Neujahr * Fasnacht  *  

Ostern  *  Maibräuche  *  

Erntedankfest  *  Halloween  *  

Advent  *  Weihnachten  *  … 
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Clans 

- Gruppen von Familien, mit gemeinsamer Herkunft - 

„Der Clan der Familie McDonald ist riesig.“  

Synonyme: 

Familie, Sippe, Gemeinschaft 

Untereinheiten eines 

Indianerstammes werden oft  

auch als Clan bezeichnet. 

 



 

www.lehrmittelperlen.net 

 

Reservate 

- Gebiete, in denen die Indianer leben - 

„In Amerika wurden die Ureinwohner nach der Besiedlung  

durch die Europäer in Reservate verdrängt.“  

Die Armut in den Reservaten ist sehr 

hoch. Es gibt sehr viele Arbeitslose. 

Auch das Schulwesen in den 

Reservaten ist problematisch. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/New-mexico-rez.jpg
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