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Wie, um Himmels Willen, haben Kinder im alten Ägypten schreiben gelernt? Es gab
Hunderte Buchstaben, die sogenannten Hieroglyphen, nicht nur 26 wie in unserem
Alphabet. In Ägypten war Schreiben aber wichtig, und schon kleine Kinder haben damit
begonnen.
Aber wie?

Die ägyptische Hieroglyphe für Schreiben sah so aus:

Das ist eine Rohrfeder zum Schreiben, ein Wassertöpfchen und eine Farbpalette.
Viel mehr brauchen wir auch heute nicht, um Hieroglyphen zu schreiben.

Die ägyptischen Schreibfedern waren aus Schilfrohr gemacht.
Schilfrohr wächst in Ägypten am Ufer des Nil, aber auch bei München am Ufer eines Kanals.
Ihr könnt das Schilfrohr in stiftlange Stücke schneiden und anspitzen. Wenn ihr ein Messer
benutzt, solltet ihr einen Erwachsenen fragen.

Das angespitzte Schilfrohr sollte ungefähr so aussehen:

Als Farbe haben die Ägypter bunte Steine, farbige Erden oder Ruß benutzt, und alles fein
gemahlen.
Man kann aber auch Wasserfarben nehmen, und sie mit Wasser verdünnen.
Die wichtigsten Farben waren Rostrot, Ocker und Schwarz.

Geschrieben wurde auf einer Schreibtafel, die mit weißer Kreide grundiert war.
Manchmal haben die Kinder auf flachen Steinen geschrieben, oder die Hieroglyphen in feuchten
Ton oder flachgeklopften Sand eingedrückt. Viele solcher Schreibversuche hat man noch nach
Tausenden Jahren gefunden.
Erst wenn jemand sehr gut schreiben konnte, durfte er das kostbare Papyrus benutzen.
Eure Schreibversuche könnt ihr natürlich auch auf einem Blatt Papier machen :)

Hieroglyphen, die ihr nachmalen könnt.
Ägyptischen Kinder lernten zu schreiben, indem sie Vorlagen von erfahrenen Schreibern kopiert
haben. Das Schreiben hat viel Spaß gemacht, weil es genauso wie Malen war: viele Buchstaben
sahen aus wie Küken, oder Geier, wie ein Auge oder eine Schlange. Die Schriftstücke wurden
auch oft mit Bildern verziert, so wie eure Bilderbücher.

Übrigens kann von oben nach unten, oder von links nach rechts schreiben, und auch
umgekehrt.
Tipp zum Lesen: Die Hieroglyphen, die ein Tier darstellen, schauen immer zum Wortanfang hin.

Kann man mit diesem Alphabet schreiben?

Eine Hieroglyphe kann dreierlei sein:
- ein Laut, so ähnlich wie unsere Buchstaben (siehe Hieroglyphenalphabet)
- eine bildliche Darstellung (Löwe bedeutet Löwe)
- ein Symbol für etwas Abstraktes (zwei Beine bedeuten Bewegung)
Die Hieroglyphen kann man mit den heutigen Emojis vergleichen:
Ein ✔ sieht aus wie der Buchstabe V, es heißt aber auch „ok, alles klar”. Als Logo für NikiTurnschuhe hat es sich auch als „just do it“ etabliert.
Wenn man viel schreibt und oft Hieroglyphen nachmalt wird man bald zum HieroglyphenMeister!
Viel Spaß beim Schreiben :)

Eure

