
chwerpunkt i - Alltagsleben und Bildung

Wie lebten die Menschen in der Steinzeit?
nr-

l

Sei Gast bei einer altsteinzeitlichen Familie und begleite sie einen Tag lang. Gerade eben hat sie eine geeignete Stelle

gefunden, um ihr Lager aufzuschlagen. Viele Handgriffe sind nötig, um für die kommenden Tage vorbereitet zu sein.

Schau genau: Betrachte das Bild und ordne die Textstellen zu. V^>

j Die Zeltstützen wurden im Feuer angespitzt, dann in den Boden gerammt und

schließlich die Tierhäute darübergelegt.

Nur wenige Menschen erreichten das 30. Lebensjahr. Daher wurden erfahrene, alte

Menschen hoch geschätzt. Sie gaben ihre Erfahrungen an die jungen weiter.

Eine wichtige Errungenschaft war der Umgang mit dem Feuer.

\ Werkzeugmacher stellten die

verschiedenen Gebrauchsgegenstände her.

''• Frauen sammelten Pflanzen, Krauter,

Wurzeln und Beeren.

Männer brachten stolz die erlegte Jagd-

beute zu den Mitgliedern der Gruppe.

Frauen bearbeiteten die Tierfelle mit

Schabern, Kratzern und Bohrern. Sie stell-

ten aus den getrockneten Fellen und Tier-

häuten Kleidung her, die mit Knochenna-

dein genäht wurde. Sie fertigten auch ein-

fache Schmuckstücke an.

Auch Fisch stand auf dem Speiseplan der

Menschen.

AStsteinzeitlichen Szene (Illustration)

Bildanalyse: Ziehe anhand dieser Rekonstruktionszeich-
nung Rückschlüsse auf den Alltag in der Altsteinzeit.

- Wie gestaltete sich das Leben der Kinder?

- Welche Aufgabenbereiche waren eher Männern, wel-
che eher Frauen zugedacht?

' ^§s> Verfasse dazu einen Artikel, den man ins internet
stellen könnte. Versuche, den Text möglichst wissen-
schaftlich zu formulieren und tippe ihn am Computer.

Alles eine Frage der Perspektive:
- Suche dir eine Person dieser Szene aus und schildere

aus ihrer Sicht das Geschehen um sie herum.
- Diese Zeichnung hält einen ganz bestimmten Augen-

blick fest (= Momentaufnahme). Wie könnte sich diese
Zeichnung verändern, wenn ein anderer Zeitpunkt dar-
gestellt wird (z.B. Wintereinbruch, eine andere Men-
schengruppe greift an oder Ähnliches)?

Denk nach: Bringe folgende Redewendungen mit diesem Bild in Verbindung: „Alle sitzen im gleichen Boot" „Alle ziehen

am gleichen Strang".

Die jungsteinzeitliche Revolution veränderte den Alltag der Menschen

Wissenscheck: Diese Begriffe sind Teil der jungsteinzeit-
lichen Revolution. Wie haben sie den Alltag der Men-

schen verändert SÄ--7?

Webstuhl

Pflug

feste
Behausung

Vorratsgefäße

Steinbohrer

Rad

Spiel mit: Beschreibe einen Tag in der Jungsteinzeit.

- Zeichne eine Skizze und rekonstruiere das Alltagsleben
in der Jungsteinzeit.

- Versetze dich in die Lage einer/eines jungsteinzeitlichen

Jugendlichen. Du warst auf Erkundungszug und hast
dabei Menschen getroffen, die in einem Dorf lebten und
durch sehr moderne Erfindungen ihren Alltag erleich-
tert haben. Berichte deinen Verwandten darüber.

Zähmung
von Tieren

Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine die

ersten Haustiere der Menschen waren!

II. Urgeschichte



Zu Schulbuch S. 17: Wie lebten die Menschen in der Steinzeit?

7 - Wie veränderte sich das Leben der Menschen in der Jungsteinzeit?

Die jungsteinzeitliche Revolution brachte technische Neuerungen, durch die sich der Lebens-
alltag der Menschen drastisch veränderte.
> 1) Vergleiche diese Szene mit dem Bild aus der Altsteinzeit in deinem Schulbuch auf
S. 17. Welche Veränderungen kannst du erkennen?

Historische
Orientierungskompetenz

Rollenspiel:
Beschreibe die Tätigkeit
der Menschen. Spielt
dann in der Klasse eine
Szene aus der Jung-
steinzeit. Welche Rollen
sind zu vergeben?

Ein Tag in der Jungsteinzeit (Rekonstruktionszeichnung)

> 2) Ordne die Wörter passend in die Spalten „Altsteinzeit" und „Jungsteinzeit" ein und ergänze selbstständig wei-
tere Begriffe für die Spalten „Gegenwart" und „Zukunft".

feste Häuser aus Lehm *; jagen und sammeln v»; töpfern ',*; Zeltaufbau '& Ackerbau und Viehzucht \ Umgang mit Feuer
c& Zähmung von Tieren ',*: Schaber, Kratzer, Faustkeil '•*.? weben * Nomaden

Alltag in der Altsteinzeit Alltag in der Jungsteinzeit

Alltag in der Gegenwart Alltag in der Zukunft
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