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Ötzi  ein Steinzeitmensch 

 

Name:          

Gesicht:          

           

Körper:          

           

Kleidung:          

           

Alter:           

Was er immer bei sich trägt:      

           

Name:          

Gesicht:          

           

Körper:          

           

Kleidung:          

           

Alter:           

Was er/sie immer bei sich trägt:    
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Station 5: Das Leben vor tausenden von Jahren 

1.  Lies dir den Brief des Steinzeit -Jungen aufmerksam 

durch. 

2.  Überlege dir, welche Fragen man mithilfe des Briefes 

beantworten könnte. 

 Beispiel: Vor wie vielen Jahren lebten die Steinzeitmenschen? 

3.  Schreibe mindestens drei Fragen auf, die mit hilfe des Briefes beantwortet 

werden können. 

4.  Suche dir nun einen Partner und tauscht eure Fragen aus. Könnt ihr sie 

gegenseit ig beantworten? 

Mein Name ist Zwerg. Ihr könnt euch 

sicherlich denken, warum ich so heiße! Ich bin 

nicht gerade groß... 

Heute bin ich mit meiner Familie ein ganzes 

Stück durchs Land gezogen. In der Gegend, in 

der wir vorher unsere Höhle bezogen hatten, 

gab es nichts mehr zu essen für uns. Nun sind 

wir in einer neuen Höhle. Den Zeichnungen an 

der Wand nach zu urteilen, ist hier vor uns 

lange niemand gewesen. Vielleicht haben wir 

Glück und finden genügend Nahrung. 

Beerensträucher habe ich schon gesehen und 

ganz weit hinten, hinter dem nächsten Berg, 

habe ich auch schon ein Mammut erspäht. Ich 

werde gleich mit meinen Brüdern und den 

anderen Männern losziehen  auf die Jagd. 

Meine Harpune habe ich bereits geschärft. 
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Station 9: Die kleine Weberei 

In der Steinzeit  stellten die Menschen ihre Kleidung noch selbst her. Hierzu 

nutzten sie sowohl die Felle der Tiere als auch andere Stoffe, Grasschnüre und 

Sehnen. Als die Steinzeitmenschen schließlich sesshaft wurden und die Wolle 

von Schafen als nützlich entdeckten, fingen sie an ihre Kleidung zu weben. 

Hierfür stellten sie aus Holz und anderen Materialien einen Webrahmen sowie 

einen Webkamm her. 

 
1.  Lies dir die Bauanleitung für einen Webrahmen sorgfält ig durch, besorge 

dir die nöt igen Materialien und baue einen Webrahmen. 

2.  Mit  der passenden Wolle kannst du nun einen kleinen Topflappen oder 

Ähnliches herstellen. 

 Was du brauchst: 

 
 

 

 

 

 Binde die vier Äste so zusammen, dass du einen viereckigen Rahmen 

erhältst . Verwende zum Zusammenbinden die Wolle. 

 Nun brauchst du das Nähgarn. Spanne 15-20 Fäden so zwischen die 

Äste, dass sie den gleichen Abstand zueinander haben. 

 Binde das Garn am Rahmen fest. 

 4 gleich lange Äste 

 
Wolle 

 

Nähgarn 

 

Nadel 

Nun kann das Weben losgehen: Setze in einer Ecke des Webrahmens 

die Nadel mit der Wolle (Webgarn) an. Du musst die Nadel nun 

immer abwechselnd über und unter einem der Fäden herziehen. Die 

Wolle muss so durchgezogen werden, dass du sie nicht einfach 

wieder aus dem Rahmen herausziehen kannst. Um den letzten Faden 

des Webrahmens wird die Nadel mit der Wolle einmal komplett 

herumgezogen, sodass du nun wieder in die andere Richtung 

beginnen kannst. 
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Station 13: Quiztime 

 

1. Schau dir noch einmal die Inhalte der bearbeiteten Stat ionen an. 

2. Beantworte anschließend die Quizfragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Wie werden Steinzeitforscher auch 

genannt? 

2. Welchen wissenschaftlichen Namen hat 

die Jungsteinzeit? 

3. Welches ist das größte Beutetier der 

Steinzeitmenschen gewesen? 

4. Mit welchem Hilfsmittel konnten die 

Steinzeitmenschen Kleidung herstellen? 

5. Wie nennt man es, wenn Tierhaut zu 

Leder verarbeitet wird? 

6. Worin lebten die Steinzeitmenschen 

hauptsächlich? 
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