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Hallo, 
 
 
schön, dass du da bist. Heute erhälst du zunächst einmal einen 
Lösungsvorschlag zum Thema Essen: 
 
Essen	  

• einfache	  Ernährung	  
• Hauptnahrungsmittel	  Brot	  
• Fleisch	  nur	  zu	  besonderen	  Anlässen	  
• meistens	  Suppe,	  viel	  Gemüse:	  Bohnen,	  Erbsen,	  Linsen,	  Lauch,	  
Zwiebeln,	  Oliven,	  auch	  Obst:	  Trauben,	  Datteln,	  Feigen	  

• wichtigstes	  Getränk	  Wasser	  
• gegessen	  wurde	  meist	  im	  Liegen	  mit	  rechter	  Hand	  

 
Vergleiche diesen Lösungsvorschlag mit deinen Notizen und ergänze, wenn 
nötig. 
 
In dieser Woche (25.05. - 28.05.2020)  wollen wir uns mit dem Thema 
Kleidung beschäftigen.  
 
Aufgaben 

1. Lies den Text. 
2. Beantworte die Frage „Wie haben die Menschen zu Zeiten Jesu 

gelebt?“, indem du die wichtigsten Informationen zum Thema Kleidung 
im Text markierst und anschließend Stichpunkte in deinem Hefter 
notierst. (Überschrift Kleidung) 

 
Du musst mir die Aufgaben nicht zurückschicken. Du erhälst zur 
Selbstkontrolle in der nächsten Stunde ein Lösungsangebot und natürlich die 
neue Aufgabe. 
 
Falls du Fragen hast, melde dich gern bei mir. Ich danke dir für deine 
Mitarbeit und deine Disziplin im Homeschooling.  
 
 
Herzliche Grüße und bleib gesund! 
 
U. Lichtenau 
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3. Kleidung 
 
Die Kleidung war meistens aus Schafswolle oder Ziegenhaar hergestellt. Die 
ganz Armen trugen Kleider aus Ziegenfell oder Leder, was sehr unangenehm 
war. 
Für schwere Arbeiten trugen die Männer einen Lendenschurz. Über dem 
Lendenschurz trugen sie ein langes Hemd aus Wolle oder Leinen, 
dasmeistens über die Knie reichte. Damit das Hemd beim Arbeiten nicht 
hinderte,  hat man meistens einen Gürtel umgebunden. Über dem Hemd 
wurde ein Mantel getragen, der gegen Hitze und Kälte schützte. Die Armen 
und die Hirten besaßen nur einen Mantel. Am Tag setzten sie sich darauf und 
in der Nacht deckten sie sich damit zu. 
Die Kleidung der Frauen war so ähnlich wie die der Männer. Das Hemd 
reichte bis zu den Knöcheln, aber es war mehr verziert als das der Männer. 
Im heißen Klima von Palästina brauchte jeder eine Kopfbedeckung. Üblich 
war ein viereckiges Tuch, das über Eck gefaltet wurde. Die Faltstelle legte 
man vorn über den Kopf. Es wurde mit einer Wollkordel befestigt. Manchmal 
wurde das Tuch auch zu einem Turban gewickelt. Die Leute früher trugen 
nicht so farbige Kleider wie heute. Meist waren sie weiß, beige, braun oder 
ocker. Sehr selten trugen die Leute in Palästina Schuhe, meistens liefen die 
Leute barfuß oder sie hatten einfache Sandalen aus Leder oder Ziegenfell an. 
Diese Schuhe waren angenehm zu tragen, schützten aber nicht vor Schmutz 
oder Staub. Die Frauen und Männer trugen fast immer lange Haare, die zu 
Zöpfen geflochten waren. Strenggläubige Juden halten heute noch das alte 
Gesetz: Man darf die Haare nicht über den Ohren abschneiden. Sogar schon 
zur Zeit Jesu legten die Frauen Wert auf Make-up. Früher war es üblich, dass 
die Frauen dunkle Lidschatten hatten. Mit der Hennapflanze färbte man sich 
die Nägel rot ein. Parfüm wurde aus fernen Ländern nach Palästina gebracht. 
Man rieb sich am Körper damit ein, um den Körpergeruch zu verbessern. Die 
Frauen trugen Armreife und Ketten aus buntem Glas oder Halbedelsteinen. 
Ringe dienten meistens als Siegel und kleine Nasenringe waren modern. Aus 
Knochen oder Elfenbein stellte man Kämme her. Auch Ohrringe aus Gold 
waren sehr beliebt, auch wenn man es sich nicht leisten konnte. 
 
 

 
 
	  

	  


