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Ebene 

- lang ausgestreckte, flache, hügelfreie Landschaft - 

„Hinter den Bergen erstreckt sich eine scheinbar endlose Ebene.“  

Synonyme: 

Flachland, flache Geländeform, 

flache Landschaftsform 

Gegenwort: Gebirge 

 



 

www.lehrmittelperlen.net 

 

Festung 

- ausgedehnte Verteidigungsanlage - 

„Die Stadt ist eine uneinnehmbare Festung.“  

Eine Festung ist ein Bauwerk,  

das in besonderer Weise  

durch einen Festungsgürtel  

(Mauern, Gräben und Bunker)  

gegen Beschuss geschützt ist.  

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Rethymno_Festung_-_Bastion_au%C3%9Fen_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Rethymno_Festung_-_Bastion_au%C3%9Fen_1.jpg�
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Schutt 

- Anhäufung von kantigen Steinen/Gesteinsbruchstücken - 

„Man findet Schutt im Gebirge, im unteren Teil von  

Steilhängen oder Felswänden.“   

Schutt besteht aus losen 

Gesteinsstücken, doch sind diese im 

Unterschied zu Kies nicht rund 

geschliffen. 
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Steuern 
- Zahlungen an den Staat, ohne dass man direkt  

eine Gegenleistung dafür bekommt - 

„Steuern sind die Haupteinnahmequelle eines Staates.“  

Mit den Steuergeldern werden 

Schulen bezahlt, Verkehrswege, 

öffentliche Bauten und alle 

Ausgaben eines Staates. 

Der Steuereintreiber hatte früher den 

Auftrag, die Steuern persönlich 

einzuziehen. 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Stolpen-Tax.officer.desk.JPG
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Keilschrift 
- Schriftform, die im 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in 

Südmesopotamien entstand - 

„Die Entzifferung der Keilschrift ist  

ein Werk des 19. und 20. Jahrhunderts.“  

Die sumerische Keilschrift ist neben 

den ägyptischen Hieroglyphen die 

heute älteste bekannte Schrift. 
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Töpferscheibe 
- eine waagerecht drehende Scheibe,  

auf der der Töpfer sein Kunstwerk formt - 

„Der älteste Fund einer Töpferscheibe wird auf  

etwa 3000 v. Chr. datiert und stammt aus Mesopotamien.“  

Die Erfindung der Töpferscheibe wird 

den Sumerern zugeschrieben. 

Es gibt aber ältere Keramikfunde aus 

Indien und es könnte sein,  

dass man sie dort schon im  

5. Jahrtausend v. Chr. kannte. 
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