
Unterrichtsfach
Geschichte

Eine Reise in die Vergangenheit



Liebe Schülerinnen und Schüler,

in der fünften Klasse warten einige neue 
Fächer auf euch. Eines davon heißt

(das spannendste Unterrichtsfach 
überhaupt!)

In der Grundschule habt ihr euch bereits mit 
Geschichte beschäftigt: Ihr kennt die 
Geschichte eures Heimatkreises, sicher auch 
solche berühmten Sehenswürdigkeiten 
unserer Region wie die Wartburg bei 
Eisenach oder Schloss Friedenstein in Gotha. 



Wenn ihr mit offenen Augen durch euren
Heimatort geht, könnt ihr auch Gebäude,
Brücken, Mauern und Straßen entdecken, die in
längst vergangenen Zeiten entstanden sind.
Wie sah das Leben der Menschen aus, die dies
erbaut haben? Was haben sie gedacht und
gefühlt? Wie arbeiteten und wohnten sie, wie
kleideten sie sich, was aßen sie? Solche und
weitere Fragen werden im Geschichtsunterricht
beantwortet. Ihr werdet auch erfahren, in
welchen Gemeinschaften und Staaten die
Menschen zusammenlebten, warum sie Kriege
miteinander führten und wieder Frieden
schlossen, wie Handel betrieben und Geschäfte
gemacht wurden.



Unsere Reise in die Vergangenheit führt
uns in Klasse 5 zunächst zu den Anfängen
der Menschheitsgeschichte und zu unseren
Vorfahren in der Steinzeit, die in einer für
uns unvorstellbaren Abhängigkeit von der
Natur lebten. Das Leben als Mammutjäger
war kein Zuckerschlecken!
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Was erwartet euch noch im 
Geschichtsunterricht?

Nachfolgend ein Überblick über die
wichtigsten Themen in Klasse 5 und 6. Die
Abbildungen zeigen zum Teil im Unterricht
bzw. im Rahmen von Projektwochen
entstandene Schülerarbeiten.

• Erste Begegnungen mit dem 
Unterrichtsfach Geschichte

• Kind sein – heute und in der 
Vergangenheit



Bronze- und Eisenzeit

Leben in der Alt- und 
Jungsteinzeit

Vor- und Frühgeschichte



Leben in frühen Hochkulturen
- Beispiel: Ägypten -



Griechische Wurzeln in Europa – Das antike (alte) Griechenland



Aufstieg und Fall einer Großmacht
- Das Römische Weltreich -



So sieht unser Lehrbuch aus, mit dem 
wir in den Klassen 5 und 6 arbeiten.

Daneben kommen geschichtliche 
Wandkarten und moderne digitale 

Medien zum Einsatz.



Ausblick

Wiederholt nehmen Schülerinnen und
Schüler der Arnoldischule erfolgreich an
Wettbewerben zu historischen Themen teil.
So führten Zehntklässler im vergangenen
Schuljahr eindrucksvolle Gespräche mit
Menschen, die als Kinder oder Jugendliche
den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen
miterlebten. Die Arnoldianer wurden dafür
mit dem 1. Preis des Demokratiewettbewerbs
in Westthüringen ausgezeichnet. Vielleicht
tretet ihr ja in ihre Fußstapfen ;)



Wir freuen uns auf neugierige Schülerinnen und 
Schüler, die mit uns auf Zeitreise gehen und viele 

Fragen an die Geschichte haben.

Die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft Geschichte der Arnoldischule


