
Ein Arbeitsblatt zur Zeitschrift TOPIC, Blatt 1 von 2
Redaktion: Helmut Voit © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck www.lehrerservice.at

Schreiben ohne Ende (1) April 2020
Seite 32 und 33

    Bei manchen chinesischen Zeichen lässt sich ihr bildhafter Ursprung noch erahnen. 
Versuche die links unten stehenden Schriftzeichen der heutigen Regelschrift ihrer Bedeutung nach 
richtig zuzuordnen. Neben jedem Wort steht das entsprechende Zeichen der alten Orakelschrift, aus 
der sich die heutige chinesische Schrift entwickelte. Ein Beispiel (a Reispflanze) ist schon eingetragen.

2.

Erste schriftliche Aufzeichnungen entstanden vor                  Jahren. Im Laufe der Zeit und 

in verschiedenen Kulturen entwickelten sich unterschiedliche                                          . Die 

von uns verwendete lateinische Schrift ist eine                                       Schrift. Das heißt, die 

einzelnen schriftlichen Zeichen eines Alphabets geben einen bestimmten Laut wieder. 

Daneben gibt es auch                                             Schriften, bei denen ein Schriftzeichen ein 

ganzes Wort oder eine Phrase darstellt. Derzeit existieren                    bekannte Sprachen, 

               verschiedene Schriftsysteme hat die Menschheit bis heute entwickelt. Damit wir 

uns in unserer digitalisierten Welt untereinander verständigen können, erhalten die  

Zeichen der Schriftsysteme einheitliche                      . Diese werden in einer Datenbank  

gesammelt, die bis jetzt                    Zeichen enthält.

    Rechts ist der berühmte Stein von Rosette abgebildet. Auf ihm ist eine Inschrift  
in drei verschiedenen Sprachen eingemeißelt. Mit seiner Entdeckung gelang es,  
die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern, obwohl einige Teile des Textes fehlen.  
Ein ähnliches Schicksal ereilte den unten stehenden Infotext. Versuche, ihn zu  
restaurieren, und füge die Begriffe und Zahlen an der richtigen Stelle ein:
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➜	So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Das Arbeitsblatt soll einen kurzen Einblick in die Funktionsweise historischer und aktueller Schriftsysteme liefern  
und zum Nachdenken über die Kommunikation in der Welt anregen.

➜	Bildungsstandards / Kompetenzfelder
Zuhören und Sprechen

• altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen Kontakt oder über Medien vermittelt verstehen

Lesen
• ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• explizite Informationen ermitteln
• eine textbezogene Interpretation entwickeln

Sprachbewusstsein
• Wortarten und Wortstrukturen kennen und anwenden


