
Tarik beobachtet den Bau einer Pyramide 

 

Tarik ging in Ägypten spazieren. Da sah er viele Menschen, die am Bau 

einer Pyramide arbeiteten. Er setzte sich hin und beobachtete. So 

überlegte er, dass vor dem Bau ein Plan gezeichnet werden musste – die 

vielen Menschen mussten ja einen Plan haben. Er schätzte, dass gut 

1000 Arbeiter am Werk waren. Darunter Fachleute wie Steinmetze, 

Maurer und Zimmerleute, aber auch einfache Bauern, die das ganze 

Jahr über arbeiteten. Wohnbaracken und Bauhütten waren auf dem 

riesigen Platz. Er konnte sich aber vorstellen, dass für ein so großes 

Bauwerk viel mehr Arbeiter nötig sind. Während der Nil alljährlich von 

Juni bis Oktober das Land überschwemmt und die Bauern dort nicht 

arbeiten können, sind sie für den Bau an der Pyramide frei. Tarik sieht, 

wie Gruppen von ca. 25 Mann mit einem Soldaten als Vorarbeiter das 

Steinmaterial vom Steinbruch zur Baustelle schleppen, dafür ist der Nil 

der ideale Transportweg. Er hatte erfahren, dass in die Steinbrüche 

vorher Auftragslisten mit Befehl zum Arbeitsbeginn gegangen waren – 

alles war durchorganisiert. Auch wusste er, dass der Platz für die 

geplante Pyramide vorher vorbereitet worden war, eingeebnet worden 

war. Auch musste die Nordrichtung gefunden werden, was die Ägypter 

mit Hilfe der Sterne beherrschten. Zu all diesem war sicherlich bereits 

ein Jahr vergangen. Er sah, dass auf dem Fundament  Rampen errichtet 

wurden, auf denen die Steinblöcke mit Holzschlitten nach oben 

gebracht wurden (123 Lagen sollten das werden!) Das war richtig 

schwer: Zwanzig Mann ziehen mit Seilen und fünf Mann stoßen von 

hinten mit Hebeln die Blöcke hoch – die Rampe war vorher rutschig 

gemacht worden. Die Blöcke werden dann mit Mörtel fixiert. Mit jeder 

Steinlage wächst auch die Rampe. Tarik sieht, wie die Arbeiter im 

Innern der Pyramide Gänge und Grabkammern einrichten. Immer 

wieder sieht er, wie Arbeiter bei der schweren Arbeit verunglücken oder 

sogar zu Tode kommen. 

Tarik fragt sich, wie der Bau fertiggestellt wird. Er vermutet, dass die 

Rampen abgebaut und gleichzeitig ein Gerüst aufgebaut werden wird, 

um zum Schluss die Oberfläche glattstreichen zu können. Tarik freut 

sich: dann wird ein wahres Weltwunder fertiggestellt sein. Wie lange das 

wohl halten wird? 
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