Z E I T

zum Lernen

Vor vielen, vielen Jahren ...
Die Vorgeschichte
Wann gab es die ersten Menschen auf dieser Welt? Ich habe für
dich in schlauen Büchern nachgelesen. Um ehrlich zu sein, so
ganz genau weiß das niemand. Große Zahlen werden da genannt,
und in jedem Buch steht es ein wenig anders. Also einigen wir uns
darauf: Ungefähr 2 Millionen Jahre vor Christi Geburt begann die
Altsteinzeit. „Aber das ‘Ungefähr’ ohne genaue Jahreszahlen ist
doch nicht Geschichte!“, wirst du sagen. Und da hast du recht.
Es liegt vor der Geschichte. Darum nennt man es Vorgeschichte.
Weil man nur sehr ungenau weiß, wann es gewesen ist.
Lange vor Christi Geburt haben die Menschen schon vieles gehabt,
was wir heute haben: Kleider und Häuser und Werkzeuge; Pflüge
zum Pflügen, Getreide zum Brotbacken, Kühe zum Melken, Schafe
zum Scheren, Hunde zur Jagd und als ihre Freunde. Pfeil und
Bogen zum Schießen, Helm und Schild zum Schutz. Alles das hat
einmal jemand erfunden! Ist das nicht spannend? Fleisch kann
man leichter beißen, wenn man es zuerst über das Feuer hält und
brät. Darauf ist ein Urmensch irgendwann einmal gekommen. Oder
war das vielleicht eine Frau? Und einmal ist einer daraufgekommen, wie man Feuer machen kann. Denk dir, was das bedeutet:
Feuermachen! Kannst du das? Aber nicht mit Zündhölzchen, nein,
die hat es doch nicht gegeben!*
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(*nach Ernst H. Gombrich, Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser, Dumont Verlag 1998)

Lies den Text aufmerksam. Betrachte das Bild. Nimm dir Zeit dazu.
Erledige dann die Aufgaben auf der nächsten Seite.
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Vor vielen, vielen Jahren ...

Aufgaben

1. Betrachte die Zeichnung auf der Vorseite ganz genau.
Wenn du es dir zutraust, zeichne sie in dein Steinzeitheft ab und male bunt.
Du kannst die Zeichnung aber auch ausschneiden und einkleben.

2. Stelle dir vor, alles Gewohnte um dich herum verschwindet. Da ist nichts als Natur, Wald, Steppe.
Welche Dinge würdest du am meisten vermissen? Wovor würdest du dich fürchten?
Was würdest du tun? Denke gut nach und schreibe deine Gedanken in ganzen Sätzen auf!

Werkzeug
Die ersten Werkzeuge der Menschen nennen wir

Artefakte.
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