
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Ötzi und die Steinzeit - Wie entstanden und wie lebten die
ersten Menschen?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64110-oetzi-und-die-steinzeit-wie-entstanden-und-wie-leb


 

Titel:  
  

Ötzi und die Steinzeit  Wie entstanden und wie lebten 
die ersten Menschen?  

Bestellnummer: 64110 

Kurzvorstellun g:  Diese direkt unterrichtsfertigen Arbeitsblätter zur Steinzeit 

Menschen auseinander. Einführend wird auf die 
Entwicklungsgeschichte des Menschen eingegangen. Durch 

kreative Aufgaben werden die Lernenden zur aktiven 

Auseinandersetzung mit dem Thema motiviert. 

 Die Aufgaben der Arbeitsblätter fordern die Schüler zu 

eigenständigem Arbeiten und vertiefender Recherche auf. Ein 

ausführlicher Lösungsteil vervollständigt die Arbeitsblätter. 

 Warum stellt Lernen an Stationen einen sinnvollen 
Unterrichtsverlauf dar? Die Schüler können den Inhalt 

selbständig erarbeiten und das individuelle Lerntempo jeweils 

anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung ohne 
gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:  Die Entwicklung des Menschen  

 Ötzi  Ein Fund aus der Steinzeit  

 Ausführliche Lösungsvorschläge zu den Aufgaben 
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Aus den Vormenschen entwickelte sich vor schätzungsweise 2,4 Mio Jahren in Afrika die Gattung 

Homo (z.B homo rudolfensis, homo habilis), die häufig auch als Urmensch bezeichnet wird. Die 

Urmenschen hatten ein größeres Hirnvolumen als ihre Vorfahren, benutzten ein breites 

Formenspektrum an Werkzeugen und ernährten sich teilweise von Fleisch. Diese Entwicklung wird 

oft mit einer Klimaveränderung begründet: vor etwa 2,8 Mio Jahren wurde das Klima in Ostafrika 

trockener und die Savannen dehnten sich aus. Es gab mehr Wild und weniger pflanzliche Nahrung. 

Homo erectus entwickelte sich vor etwa 2 Mio Jahren und war der erste Urmensch, der sich den 

Faustkeil und  vor etwa 800 000 Jahren  das Feuer zu Eigen machte. Er ernährte sich vorwiegend 

von Fleisch, verbreitete sich außerhalb Afrikas und konnte wie ein heutiger Mensch laufen. 

Womöglich entwickelte er auch schon eine Form von Sprache. Er kann bereits im Laufe seiner 

Entwicklung als Jäger und Sammler bezeichnet werden. 

Aus der Art Homo erectus entstanden parallel die Neandertaler (homo neandertalensis) vor etwa 

230 000 Jahren und der moderne Mensch (homo sapiens) vor etwa 200 000 Jahren. Beide Arten 

bestatteten ihre Toten. Möglicherweise starben die Neandertaler vor etwa 30 000 Jahren aus, weil 

sie vom homo sapiens verdrängt wurden. Der moderne Mensch war feingliedriger als der 

Neandertaler und benötigte dementsprechend weniger Nahrung. Der homo sapiens ist die einzige 

heute noch lebende Art der Gattung Homo. 
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Ötzi  ein Fund aus der Steinzeit 

1. Lies dir die Texte in den Kästchen gut durch und betrachte die Bilder 

2. Schneide die Textkästchen und die Bilder aus und ordne sie in der richtigen Reihenfolge. 

3. Vergleiche mit dem Lösungsblatt. Wenn du alles richtig geordnet hast, klebe die Texte und 

die Bilder in dein Heft. 

4. e 

Antwort in dein Heft. 

Bei diesem Jahrtausendfund handelt es sich um die 

im Eis eingeschlossene Leiche eines 1,60m großen 

Mannes. Wegen günstiger Umstände 

(Gefriertrocknung) ist sie  im Gegensatz zu den 

meisten anderen steinzeitlichen Fundstücken  

zwischen 3359 und 3105 v. Chr. in der späten 

Jungsteinzeit und starb etwa im Alter von 45 Jahren 

eines gewaltsamen Todes. 

Vermutlich wurde er am Schulterblatt von einer Pfeilspitze 

verletzt und verblutete. Zusätzliche Erkenntnisse lassen auf 

einen Sturz und ein Schädel-Hirn-Trauma schließen. 

Hautabschürfungen unterstützen die Theorie, dass der Krieger 

aus dem Eis relativ kurz vor seinem Tod kämpfen musste. 

Dennoch ist bewiesen, dass er eine Stunde vor seinem Tod 

noch eine Rast gemacht hatte. 

Die bald wegen ihrer Herkunft 

einer Sensation. Häufig 

bezeichnet man sie als 
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