Top-Thema
Aufgaben

Heinrich Schliemanns Suche nach Troja
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage.
Worum geht es im Text?
a) Um Heinrich Schliemann und seine archäologische Arbeit.
b) Darum, dass viele Forscher gemeinsam die Stadt Troja suchten.
c) Um die Bedeutung alter Bücher für die Archäologie.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten
können richtig sein.
1. Heinrich Schliemann …
a) war sein Leben lang fasziniert von Troja.
b) hat als junger Mann Archäologie studiert.
c) konnte die Grabungen bezahlen, weil er als Kaufmann genug Geld verdient hatte.
2.
a)
b)
c)

Welche Kritik gibt es an Schliemann?
Er hat nicht sehr wissenschaftlich gearbeitet.
Bei seinen Grabungen hat er archäologische Fundschichten kaputtgemacht.
Er hat nicht genug Artikel über seine Arbeit veröffentlicht.
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3. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.
Heute arbeiten __________________ (1) anders als zu Schliemanns Zeiten: Bei ihren
__________________ (2) schreiben sie alles sehr genau auf. Sie untersuchen jede einzelne
__________________ (3), und manchmal finden sie sogar einen __________________ (4). Durch
ihr __________________ (5) bleibt das Wissen über frühere Zeiten erhalten.
a) Schatz
d) Vorgehen

b) Archäologen
e) Grabungen

c) Fundschicht

4. Übe die Verben mit Präpositionen!
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.
1. Troja war für Schliemann ________ der Geschichte der Ilias verbunden.
2. Er reiste in die heutige Türkei und suchte ________ der antiken Stadt.
3. Bei Grabungen entdeckte er die Reste einer alten Stadt und glaubte fest daran,
dass es sich ________ Troja handelte.
4. Und er war überzeugt, dass der Goldschatz, den er gefunden hatte, ________ König
Priamos stammte.
5. Archäologen warnen ihre Studierenden ________ den Folgen unvorsichtiger
Grabungsarbeiten.
a) um
d) vor

b) nach
e) mit

c) von
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