
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Die Entwicklung der Schrift

 

A B C D E F G ... - so fängt unser Alphabet an. Aber wer kam eigentlich auf die Idee mit 

diesen Buchstaben? Nein, es war kein einzelner Erfinder. Unser Alphabet entstand über 

einige Tausend Jahre hinweg

Die Geschichte der Schrift beginnt 

ungefähr 50.000 Jahren, welche an den Wänden von Grotten

wurden. Es sind Bildzeichen für Gegenstände

Menschen „lesen“ konnten. Dabei handelt

Schreibens und noch nicht um eine echte Schrift. 

Vieles aus der Entstehungsgeschichte der Schrift liegt noch heute im Dunke

aber sicher, dass etwa zur gleichen Zeit an mindestens zwei Orten auf der Welt die 

ersten Schriften erfunden wurden. Etwa 3000 Jahre vor Christus entstanden gleichzeitig 

in Ägypten die Hieroglyphen und in Mesopotamien (heute: Irak) die Keilsch

Das erste Alphabet haben vermutlich 1000 Jahre vor Christus die Phönizier erfunden. Die 

Phönizier waren ein Volk, das damals auf dem Gebiet lebte, welches heute Syrien ist. Ihr 

Alphabet hatte 22 Buchstaben, aber es enthielt noch keine extra Buchstaben für 

Vokale (a,e,i,o,u).  

Die Griechen übernahmen dann 900 Jahre vor Christus das Alphabet der Phönizier und 

entwickelten es weiter. Sie verwendeten nun auch Zeichen für Vokale. 

Aus der griechischen Schrift ging einige Jahre später auch die la
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Die Entwicklung der Schrift 

so fängt unser Alphabet an. Aber wer kam eigentlich auf die Idee mit 

diesen Buchstaben? Nein, es war kein einzelner Erfinder. Unser Alphabet entstand über 

einige Tausend Jahre hinweg und viele Kulturen waren daran beteiligt

Die Geschichte der Schrift beginnt mit den ersten Malereien von Höhlenmenschen

, welche an den Wänden von Grotten in Frankreich

Es sind Bildzeichen für Gegenstände oder Lebewesen, die in der Steinzeit alle 

„lesen“ konnten. Dabei handelte es sich aber nur um eine Vorstufe des 

Schreibens und noch nicht um eine echte Schrift.  

Vieles aus der Entstehungsgeschichte der Schrift liegt noch heute im Dunke

aber sicher, dass etwa zur gleichen Zeit an mindestens zwei Orten auf der Welt die 

ersten Schriften erfunden wurden. Etwa 3000 Jahre vor Christus entstanden gleichzeitig 

in Ägypten die Hieroglyphen und in Mesopotamien (heute: Irak) die Keilsch

Das erste Alphabet haben vermutlich 1000 Jahre vor Christus die Phönizier erfunden. Die 

Phönizier waren ein Volk, das damals auf dem Gebiet lebte, welches heute Syrien ist. Ihr 

Alphabet hatte 22 Buchstaben, aber es enthielt noch keine extra Buchstaben für 

Die Griechen übernahmen dann 900 Jahre vor Christus das Alphabet der Phönizier und 

entwickelten es weiter. Sie verwendeten nun auch Zeichen für Vokale. 

Aus der griechischen Schrift ging einige Jahre später auch die lateinische Schrift hervor. 

 in einer weiterentwickelten Form – noch heute. 

so fängt unser Alphabet an. Aber wer kam eigentlich auf die Idee mit 

diesen Buchstaben? Nein, es war kein einzelner Erfinder. Unser Alphabet entstand über 

und viele Kulturen waren daran beteiligt. 

mit den ersten Malereien von Höhlenmenschen vor 

in Frankreich gefunden 

oder Lebewesen, die in der Steinzeit alle 

es sich aber nur um eine Vorstufe des 

Vieles aus der Entstehungsgeschichte der Schrift liegt noch heute im Dunkeln. Man weiß 

aber sicher, dass etwa zur gleichen Zeit an mindestens zwei Orten auf der Welt die 

ersten Schriften erfunden wurden. Etwa 3000 Jahre vor Christus entstanden gleichzeitig 

in Ägypten die Hieroglyphen und in Mesopotamien (heute: Irak) die Keilschrift.  

Das erste Alphabet haben vermutlich 1000 Jahre vor Christus die Phönizier erfunden. Die 

Phönizier waren ein Volk, das damals auf dem Gebiet lebte, welches heute Syrien ist. Ihr 

Alphabet hatte 22 Buchstaben, aber es enthielt noch keine extra Buchstaben für die 

Die Griechen übernahmen dann 900 Jahre vor Christus das Alphabet der Phönizier und 

entwickelten es weiter. Sie verwendeten nun auch Zeichen für Vokale.  

teinische Schrift hervor. 

noch heute.  


