
Das antike Griechenland 20.04.2020 – 26.04.2020 
Alexander der Große  Geschichte – 6a – ZI  

 
Alexander der Große – Lösungen  

Dies sind mögliche Argumente für oder gegen seinen Titel: 
 Alexander wird zu Recht „der Große“ ge-

nannt: 
Alexander wird zu Unrecht „der Große“ ge-
nannt: 

Ver-
fas-

ser-
text 

• Er war sehr ideenreich und ehrgei-
zig 

• Er hat Griechenland über die Gren-
zen der den Griechen bekannten 
Welt erweitert  

• Er vereinigte viele Völker unter sei-
ner Herrschaft 

• Durch seine Eroberungen wurden 
viele neue Städte gegründet, z.B. 

Alexandria in Ägypten  

• Er ermöglichte es den Griechen ge-
meinsam mit den Einheimischen zu 
zusammenzuleben  

o Toleranz und friedliches Zu-
sammenleben  

o Religionsfreiheit  

o Dadurch wurden tlw. alte 
Vorurteile aufgebrochen  

• Er war sowohl  seinen Feinden als 
auch seinen Soldaten gegenüber 
rücksichtlos.  

• Viele seiner Soldaten starben auf 
dem Rückweg.  

• Nur Griechen und Makedonen stell-
ten in den neuen Gebieten die 

Oberschicht.  
o Einheimische hatten weni-

ger politische Rechte und 

Freiheiten  

Quel-

len 
• Er eroberte in kürzester Zeit sehr 

große Gebiete. 

• Er sei klug und tapfer gewesen.  

• Er habe mehr geleistet als alle Kö-
nige vor ihm. 

• Er sei von Zerstörungswut getrie-
ben. 

• Er folge dem falschen Vorbild sei-
nes Vaters.  

• Er möchte immer mehr Land ge-
winnen, koste es, was es wolle. 
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Energieformen und Beispiele dazu: 
 

 
Ergänzende Erklärung: Die kinetische Energie nennt man auch Bewegungsenergie und 
potentielle Energie auch Lageenergie (Die Höhe eines Gegenstandes / Entfernung vom 
Erdmittelpunkt, Beispiel: Am Fuß eines Berges oder auf dem Berggipfel).  
 
 
Energieerhaltung: Energie kann in einem geschlossenen System nicht verloren gehen, sie 
kann immer nur von einer Energieform in eine andere übergehen, umgewandelt werden. Für 
unsere Erde heißt das:  

- Nur die Energie, die vom Weltalle (z.B. der Sonne), hinzu kommt, erhöht die gesamte 
Energie unserer Erde und umgekehrt.  

- Alle Energie, die wir ans All abgeben, Wärmestrahlung der Erde, geht der gesamten 
Energie der Erde verloren. 

 
Energieumwandlung ist die Änderung der Energieform.  In dem Video war das Beispiel mit 
dem Trampolin: Dort wird  
Spannenergie (des Trampolins) in Bewegungsenergie (man fliegt hoch)  
 

Bewegungsenergie (man fliegt hoch) in Lageenergie (man ist ganz hoch in der Luft) 
 

Lageenergie (man ist ganz hoch in der Luft) in Bewegungsenergie (man kommt wieder 
runter)  
 

Bewegungsenergie (man kommt wieder runter) in Spannungsenergie (die Sprungfläche des 
Trampolin drückt sich nach unten) gewandelt 
 

… 


