
Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich die Dinge um uns sehr schnell verändern und weiterentwickeln. Ein neues Gerät oder Werk-
zeug (z.B. ein Auto, Telefon oder Fotoapparat) ist nach ein paar Jahren lächerlich altmodisch und überholt. Es war aber nicht immer so! Am 
Anfang der Geschichte der Menschheit, in der urgeschichtlichen Zeit sind zehntausend oder hunderttausend Jahre vergangen und es hat 
sich kaum etwas verändert. Um so rätselhafter ist es, dass die Menschen schon damals wundervolle Werke schufen: Sie errichteten zum 
Beispiel Bauwerke aus riesigen Steinblöcken. 
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I. KapitelLeben in der Urgeschichte

Eines von diesen Bauwerken ist Stonehenge. Es liegt im Süden Englands und entstand vor ca. 4000 Jahren. Wozu 
man dieses Bauwerk benutzte, diskutieren die Wissenschaftler auch heute noch. Die Stellung der riesigen Steine 
weist auf den jeweiligen Sonnenstand hin, den man im Laufe eines Jahres beobachten kann. Einige von diesen Stei-
nen wiegen zwanzig- bis fünfundzwanzigmal mehr als ein durchschnittlicher Personenkraftwagen. Vermutlich war 
das monumentale Bauwerk bei astronomischen Beobachtungen eine Hilfe, aber es konnte auch religiösen Zwecken 
dienen. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Kampf von Dinosauriern 

Die „Erdenuhr”

Wann ist der Mensch auf der Erde erschienen?
Die Geburt der Sonne und der Erde: Nach Auffassung der Wissenschaftler 
verdichtete sich vor ca. fünf Milliarden Jahren die Gas- und Staubwolke im 
Weltraum zu einer schweren Masse. So entstand unsere Sonne. Das übrig 
gebliebene Material ordnete sich scheibenförmig um die sich drehende Son-
ne und seine größeren Teilchen verdichteten sich. So entstanden – etwa zu 
gleicher Zeit mit der Entstehung der Sonne – die Planeten R z.B. die Erde. 
Es ist sehr schwer, beinahe unmöglich, sich so große Zeiträume vorzustel-
len. Um es leichter zu machen, machen wir ein Spiel. Nehmen wir an, dass 
seit der Geburt der Erde bis heute insgesamt nur ein Tag, also 24 Stunden 
vergingen. Was meinst du, um wie viel Uhr ist der Mensch erschienen? 
Am Morgen? Am Mittag? Oder erst am Abend? Lies weiter, du wirst dich 
wundern. 

Auf der Erde beginnt das Leben: Die Erde entstand also gegen Null Uhr aus 
einer Gas- und Staubwolke. Die „Stunden” vergingen und es passierte fast 
nichts. Die glühende, heiße Erdoberfläche erhärtete sich. Es bildete sich
das Festland heraus (aber nur ein einziger Kontinent!) und ein riesig großer 
Ozean entstand. Erst um 11 Uhr am Abend (also um 23 Uhr) begann der 
einzige Kontinent auseinanderzubrechen. Seine Teile entfernten sich langsam 
voneinander. Die „Wanderung” der Erdteile dauert auch heute noch an 
– das macht jährlich einige Zentimeter aus. Zu dieser Zeit lebten bereits 
Wirbeltiere: Fische in den Meeren. Kurz nach 23 Uhr erschienen die „fürch-
terlichen Eidechsen”, auf Griechisch Dinosaurier. Diese riesigen Reptilien 
beherrschten die Erde lange Zeit. Es gab unter ihnen auch Exemplare mit 
einer Höhe von 12 Meter und einer Länge von 30 Meter. Diese waren so 
groß wie heute ein dreistöckiges Haus! Die Wissenschaftler errechneten 
aufgrund der Knochenüberreste, dass ihr Gewicht sogar 100 Tonnen errei-
chen konnte! (Ein ausgewachsener Elefant wiegt heute ganze 5 Tonnen, ein 
Personenwagen hat ein Gewicht von etwa 1 Tonne.)  

Das Auftreten des Menschen: „Fünf Minuten vor Mitternacht” (d.h. vor 20 
Millionen Jahren) lebten in Afrika die Uraffen. Die Mehrheit der Wissen-
schaftler hält sie für die gemeinsamen Vorfahren der Menschenaffen und 
des Menschen. Jahrmillionen später gab es in Afrika affenähnliche halbtieri-
sche, halbmenschliche Lebewesen, die schon auf zwei Beinen gingen.  

Schließlich erschien etwa vor 30 Tausend Jahren („d.h. eine halbe Se-
kunde vor Mitternacht!”) der Jetztmensch auf der Erde. Die wissenschaft-
liche Bezeichnung dieses Typs ist Homo sapiens, das heißt der vernünftige 
Mensch. 

 Forsche nach, aus wie viel Planeten unser 
Sonnensystem besteht. Zähle die Namen 
der Planeten auf.
 Suche im Geographieatlas (im Atlas für 

Naturkunde) solche Küstengebiete, die 
heute zu unterschiedlichen Kontinenten 
gehören, aber man kann sie leicht zusam-
menfügen. Daraus kann man erschließen, 
dass sie früher zu einem großen Kontinent 
gehörten.

die Urgeschichte • ôskor
das Bauwerk, -e • építmény
der Wissenschaftler, - • tudós
religiös • vallásos
der Planet,-en • bolygó
vergehen, verging, i. vergangen 

• elmúlik, eltelik
das Material, Materialien • anyag
erscheinen, erschien, i. 

erschienen • megjelenik
der Kontinent, -e • földrész, kon-

tinens
das Exemplar, -e • példány

der Überrest, -e  • maradvány
das Auftreten • fellépés, megjele-

nés
die Mehrheit • többség
der Vorfahr, -en • elôd, ôs
der Menschenaffe, -n • embersza-

bású majom
das Lebewesen, - • élôlény
die Erde • Föld
der Typ, -en • típus
Homo sapiens = der vernünftige 

Mensch • az értelmes ember

5torikönyvnémet.indd   6 8/6/09   1:51:35 PM



7Leben in der Urgeschichte

Der „geschickte Mensch” 
(vor 3 Millionen Jahren)

1.  Anfänge der Geschichte
Unter den Tieren gibt es vernünftigere und weniger  

vernünftige. Es gibt welche, die dem Menschen mehr ähneln – 
wie zum Beispiel die Menschenaffen – und es gibt auch welche, 

die ihm weniger (oder gar nicht) ähneln.  
Was kann die Ursache dafür sein?

Der urgeschichtliche Mensch

Die Geschichte des Menschen geht auf eine unvorstellbar lange Zeit zurück. 
Die Wissenschaftler nehmen an, dass unser Vorfahr (der Urmensch), der vor 
langer Zeit lebte, viel mehr dem Affen ähnelte als dem heutigen Menschen. Der 
Mensch stammt aber nicht von den Affen ab, wir hatten nur einen ge-
meinsamen Ahnen. 

Der urgeschichtliche Mensch benutzte nur noch seine Hinterbeine zum 
Gehen. Seine Hände wurden dadurch immer geschickter. Er konnte damit 
Steine und Stöcke benutzen, um Tiere zu erjagen oder Obst von den Bäumen 
herunterzuschlagen. 

Aufgrund der archäologischen Funde kann man annehmen, dass sich der 
Schädel des Menschen sehr veränderte. Das Gehirn des urgeschichtlichen Men-
schen war kleiner, ungefähr die Hälfte oder ein Drittel des heutigen Gehirns. 
Deshalb war auch sein Hirnschädel kleiner. Im Laufe der Entwicklung wurde 
der Gehirnschädel immer größer. Auch aufgrund der archäologischen Funde 
ist es nachweisbar, dass unser Vorfahr immer vernünftiger wurde.

Heutige Menschen: Mongolide, Europide, Negride • Zähle auf, durch welche äußeren Merk-
male sich die heutigen Menschenrassen unterscheiden. Lies nach, auf welchen Kontinenten 
diese Menschenrassen leben.

So sahen vermutlich die ersten Menschen aus, die 
Geräte herstellten. Die Archäologen nennen sie 
„geschickte Menschen” • Zähle auf, in welchen 
Eigenschaften der „geschickte Mensch” den Affen 
und worin den heutigen Menschen ähnelt.

Der Homo sapiens 
oder Jetztmensch 

(vor 30 000 Jahren)

Der Neandertaler 
(vor 80 000 Jahren)

Der Mensch von Vértesszôlôs 
(vor 500 000 Jahren)

Der „Stammbaum” des Menschen • Beweise 
anhand der Abbildung, dass sich die heutigen 
Menschenaffen nicht zum Menschen entwickeln 
können.

Die Entwicklung des Schädels • Beschreibe auf-
grund der Zeichnungen die wichtigsten Merkma-
le der Entwicklung. Welcher Schädel ähnelt dem 
„geschickten Menschen” (siehe das Bild unten) am 
meisten?
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8 Leben in der Urgeschichte 

1   Der spannendste Fundort auf der Erde, der 
von den Anfängen der Geschichte der Mensch-
heit erzählt, befindet sich in Tansanien (in Afri-
ka), in der Olduvai-Schlucht.    

Es ist eine interessante Geschichte, wie man 
diese archäologische Fundstelle entdeckte. Erd-
beben erschütterten früher diese Gegend und 
dadurch bewegten sich manche Gebiete nach 
unten. Ein Fluss begann in eine andere Rich-
tung zu fließen und das Wasser grub eine tie-
fe Schlucht in die Erde. In dieser Schlucht ent-
deckten die Archäologen 3 Millionen Jahre al-
te Knochenreste von Urmenschen! Neben den 
Menschenknochen lagen geschlagene Werkzeu-
ge aus Kieselstein. 

Einer der interessantesten Funde aus Afrika 
ist ein fast vollständiges menschliches Skelett. 
Von den Archäologen erhielt es den Namen Lu-
cie. Lucie war 110 cm groß und sie starb in ei-
nem Alter von 18–20 Jahren.
¸  Suche auf der Karte Tansanien. Du möch-
test mit einem Flugzeug dorthin reisen. In wel-
che Himmelsrichtung solltest du fliegen, um
nach Tansanien zu kommen?

2   Im August 2005 hat man in Georgien (im 
Kaukasus) einen Schädelknochen eines Urmen-
schen entdeckt, der 1 Million 800 Tausend Jah-
re alt ist. Demnach wanderten die urgeschicht-
lichen Menschen vermutlich mindestens eine 
halb Million Jahre früher aus Afrika aus als wir 
bisher dachten. 

Fußspuren aus Vértesszôlôs. Da ging vielleicht 
Samuel? ¸ Suche im Geschichtsatlas Vértes-
szôlôs. (1/b)

Fundorte

Die Archäologen fanden – und finden auch heute noch – die Knochenreste
zahlreicher Urmenschen. Die ältesten Funde wurden in Afrika ausgegra-
ben. Das ist kein Zufall: Die Wissenschaftler meinen, dass der Mensch von 
diesem Kontinent stammt. Von hier aus wanderte er in andere Gebiete 

der Erde. Über Afrika sagt man deshalb, dass es 
die „Wiege der Menschheit” war. 1  2

Auch in Ungarn hat man Knochenüberreste ent-
deckt, die weltberühmt wurden. In Vértesszôlôs, 
nicht weit von der Autobahn, die von Budapest 
nach Wien führt, hat man uralte Knochen und 
Werkzeuge gefunden. Unter anderem Kinderzähne 
und ein Schädelknochenstück (Nackenknochen 
R ), das etwa eine halbe Million Jahre alt ist! 
Da man die Knochen am Samueltag fand, gab der 
Archäologe dem Urmenschen den Namen Samuel.

So sah Lucie wahrscheinlich 
aus. Ihr Gesicht rekonstruierte 
man aufgrund der ausgegrabe-
nen Knochenreste

Soviel ist von Lucie geblieben 
(siehe Foto links)

Die Olduvai-Schlucht. Man kann die Landschaft sehen, den Kopf des hier lebenden Frühmenschen, eine Rekonstruktion von diesem Menschentyp 
und einige seiner Werkzeuge ¸ Suche im Geschichtsatlas die Olduvai-Schlucht (1/a). Lies von der Karte ab, ungefähr wann und in welche Rich-
tung der urgeschichtliche Mensch wanderte.
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9Leben in der Urgeschichte

Zusammenfassende FragenAnfänge der Geschichte

Urgeschichtliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Der urgeschichtliche Mensch benutzte schon Werkzeuge. Am Anfang 
waren dies Steine, Stöcke und Tierknochen, die er nicht viel veränderte. Er be-
nutzte sie so, wie er sie in der Natur vorfand. Ihre Form beachtete er aber schon 
damals. Er suchte handliche Steine mit einem dicken Griffende und mit einer 
scharfen Spitze.

• Was meinst du, warum suchte der Mensch spitze, scharfkantige Steine? 

Später begann er seine Werkzeuge selbst herzustellen. Die Steine schlug er 
zurecht (geschlagener Stein). So entstand der Faustkeil.

& Erzähle, wie man die Steinwerkzeuge herstellte (Lesebuch S. 10).

Die bei der Herstellung abspringenden scharfkantigen Steinsplitter oder 
die getrockneten und zerspalteten Tierknochen band er an einen Stock: Er 
stellte Lanze und Speer her. Die Lanze benutzte er als Stichwaffe und den 
Speer zum Werfen. Faustkeilähnliche, spitze Steine band er an einen kurzen 
hölzernen Stiel: Das wurde die Steinaxt. Schließlich schuf er sich die wich-
tigste Waffe für die Jagd: Pfeil und Bogen. 3

Mit der Entwicklung der Vernunft und der Geschicklichkeit stellte der ur-
geschichtliche Mensch immer bessere Werkzeuge und Waffen her.

Die Beziehungen zwischen den Menschen –  
die urgeschichtliche Gesellschaft

Auch der urgeschichtliche Mensch lebte schon in Gruppen und er plante im 
Voraus seine Aufgaben. Er plante die Jagd und er stellte dazu Waffen her.

• Warum war er dazu gezwungen? (Denke an die körperlichen Gegeben-
heiten des Menschen.)

Das Zusammenleben der Menschen in Gruppen führte zur Ent-
wicklung der Sprache. Der urgeschichtliche Mensch ließ am Anfang nur 
einfache Schreie hören. Später wurde seine Sprache immer komplizierter: Er 
drückte seine Gedanken mit Worten und Sätzen aus.  

• Vergleiche die „Sprache” der Menschen und der hochentwickelten Tiere.

Wichtig für die Entwicklung des Menschen waren drei Elemente: die 
geplante, vernünftige Arbeit, das Denken und die Sprache. Diese drei 
Elemente entstanden gleichzeitig und verstärkten sich gegenseitig.

• Begründe, warum eines der aufgezählten Entwicklungselemente nicht 
früher als die anderen zwei entstehen konnte.

Faustkeile • Beobachte die Spuren der Schläge.

3   Eine besondere Art der Wurf- und Stoß-
waffen ist die Harpune. Die Harpunenspitze 
wurde aus Knochen oder Geweih geschnitzt. 
Sie war gefährlich, weil die Zähne sehr spitz 
und außerdem nach hinten gerichtet waren. 
Diese verhakten sich in die Haut des Tieres und 
das wunde Wild konnte nicht mehr fliehen.

• Die Harpune benutzten hauptsächlich die 
Fischer. Was meinst du, warum?

Die Harpune und ihre Benutzung

1. Worauf können die Archäologen aus 
den Knochen des vorgeschichtlichen 
Menschen (Skelett, Schädel) schließen?

2. Wie entwickelten sich die Waffen des 
urgeschichtlichen Menschen?

3. Warum ist der Pfeil höher entwickelt als 
der Faustkeil?

Die Entwicklung des urgeschichtlichen Menschen
Seine körperlichen Merkmale:  – aufrechter Gang, geschickte Hände 

– großer Hirnschädel
Seine Werkzeuge:   – gefundener Stein, Stock, Knochen 

 – Faustkeil 
 – Lanze, Speer, Steinaxt, Harpune 
 – Pfeil und Bogen
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Urgeschichtlicher Jäger mit Tierfellen bekleidet 

Männer auf der Jagd in Afrika • Beobachte ihre 
Körperhaltung. Mit welchen Waffen jagen 
sie? 

Ishi, der letzte Naturmensch
Auch heutzutage gibt es noch Völker – ihre Zahl wird allerdings ständig geringer –,  
die so leben wie der urgeschichtliche Mensch: Sie leben von der Jagd, dem Fisch-
fang und dem Sammeln von Nahrung. Für die Wissenschaftler ist es besonders in-
teressant, ihre Lebensweise zu beobachten. Sie hat sich nämlich seit der Steinzeit 
kaum verändert. 

Die Schriftstellerin Theodora Kroeber hat nicht nur den Alltag solcher Jäger beo-
bachtet, sondern sie hat über ihre Erfahrungen auch ein interessantes Buch (Ishi, der 
letzte Naturmensch) geschrieben. Sehen wir uns an, wie Ishi auf die Jagd ging: „Als 
er aus dem Lager oder dem Dorf auf die Jagd zog, trug er nur einen Lendenschurz. 
Auf seinem Rücken waren in einem Köcher R sein Bogen und seine Pfeile. Ishi war 
ein verteufelt guter Jäger. Er ging lautlos durch das Dickicht, bis er eine Lichtung er-
reichte. Dort blieb er stehen und nahm den Bogen hervor, um jederzeit schießen zu 
können. Dann schob er einige Pfeile unter seine rechte Achselhöhle. Diese störten 
ihn bei dem Bogenschießen nicht, aber sie waren jederzeit zur Hand. Falls er in der 
Nähe ein Wild sah, roch oder hörte, wartete er hinter Felsen oder Büschen. Wenn 
es nötig war, stundenlang. 

Ein anderes Mal befestigte er einen präparierten Rehkopf an seiner Stirn, mitsamt 
dem Geweih. Er ging damit auf und ab und bewegte den Tierkopf über einem Felsen 
oder Busch. Er hob den Kopf und tat so, als hätte er Blätter gepflückt oder er schüt-
telte manchmal den Rehkopf. Wenn sie den Tierkopf sahen, traten sogar auch aus-
gewachsene Rehe R  oder Rehböcke R ganz nahe an ihn heran.”

Das kannst du auch machen! 
Stelle einen Bogen her. Suche dazu einen biegsamen frischen Baumast. 
Schneide ihn an beiden Enden ein, biege den Ast und binde eine Saite 
daran. (Benutze dazu dünne Bindfaden oder Damil.) Suche einen anderen 
geraden Zweig, beschneide das eine Ende in V-Form – so passt er auf 
die Saite. Daraus wird der Pfeil. Pass auf, wenn du dein Arbeitsstück 
ausprobierst. Du darfst es nie in Richtung eines Menschen oder eines 
Tieres halten. Du kannst sie leicht verletzen, zum Beispiel die Augen!

ähneln, - te, h. ge - t (jdm.) • 
hasonlít vkire

die Ursache, -n • ok
urgeschichtlich • ôskori
der Urmensch, -en • ôsember
der Ahn, -en • ôs, elôd
benutzen, - te, h. - t • használ
archäologisch • régészeti
der Fund, -e • lelet
der Schädel, - • koponya
verändern (sich), -te, h. - t • 

megváltozik
das Gehirn, -e • agy
die Entwicklung,-en • fejlôdés
der Stammbaum, Stammbäume • 

családfa
das Gerät, -e • eszköz
her|stellen, - te, h. ge - t • 

elôállít, készít
der Archäologe, -n • régész
entdecken, - te, h. - t • felfedez

stammen, - te, h. ge - t (aus + 
DAT) • származik vhonnan

der Fundort, -e • lelôhely
das Werkzeug, -e • szerszám
der Kieselstein, -e • kovakô
das Skelett, -e • csontváz
die Spur, -en • nyom
Stein schlagen, schlug, h. 

geschlagen • követ pattint
der Faustkeil, -e • marokkô, 

szakóca
die Lanze, -n • lándzsa
der Speer, -e • dárda
die Steinaxt, Steinäxte • kôbalta
der Bogen, Bögen • íj
der Pfeil, -e • nyíl
die Harpune, -n • szigony
die Jagd,-en • vadászat
entstehen, enstand, i.  

entstanden • keletkezik, létrejön
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größte Ausdehnung der Eisdecke 
auf der nördlichen Erdhälfte

2.   Wie lebte der urgeschichtliche 
Mensch?

Das Leben des urgeschichtlichen Menschen war viel unsicherer 
als das des heutigen Menschen. Findet er genügend Nahrung? 

Wie kann er seine Nahrung beschaffen? In der folgenden 
Lektion geht es unter anderem um diese Fragen.

Sammeln und Jagd

Die Werkzeuge herstellenden Menschen lebten in Gruppen zusammen. Diese 
Gruppen nennt man Horden. Die Mitglieder einer Horde teilten die Arbeit 
untereinander auf. Die Männer beschäftigten sich hauptsächlich mit 
Jagd, die Frauen sammelten Früchte, Beeren, Pilze, essbare Wurzeln. Die ge-
sammelte Nahrung und die Beute der Jäger hat man nicht sofort verzehrt 
(wie es bei den Tieren ist, die in Rudel leben). Man trug sie zu der Lagerstätte 
und teilte sie auf. 1

• Was meinst du, womit beschäftigten sich die Kinder?

1   Die Zeit des ewigen Winters: Seit dem Er-
scheinen des Menschen gab es vier Eiszeiten 
auf der Erde. In den Eiszeiten bedeckte das 
Eis riesige, früher grüne Gebiete. Es vermehr-
ten sich die großen Tiere wie zum Beispiel das 
Mammut R. Die Menschen jagten diese Tiere 
mit Fallgruben und töteten sie mit Lanzen oder 
mit Steinen.

Die größte Ausdehnung des Eises auf der nörd-
lichen Erdhälfte 
¸ Stelle anhand einer geographischen Karte 
fest, welche Großstädte einst unter Eis lagen.

• Im Winter konnte man nur von der Jagd 
und vom Fischfang leben. Warum? Warum 
müssen wir heute im Winter nicht jagen 
und fischen?

& Erzähle aufgrund der Zeichnung im Le-
sebuch (S. 12), wie die Schleuderharpune 
funktionierte. Menschen welcher Berufsgrup-
pe benutzen heute Harpunen? Warum be-
schränken internationale Verträge ihre Arbeit? 
Forsche nach.

Jagd auf einen Höhlenbären • Erzähle aufgrund des Bildes, was vor der dargestellten Szene passierte. Was passiert in dem auf dem Bild dargestellten 
Moment? Was wird danach geschehen?
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12 Leben in der Urgeschichte 

Zusammenfassende FragenWie lebte der urgeschichtliche Mensch?

2   Sehen wir nun, wie Ishi, der letzte Natur-
mensch Feuer machte: „Mit seiner Hand drück-
te er das sich drehende Reibholz in das Bohr-
loch hinein. Von der Seitenwand des Lochs 
hat er dadurch feine Holzsplitter abgeschliffen. 
Die daraus entstandenen pulvrigen Späne wur-
den zuerst braun und begannen dann ein we-
nig zu rauchen. Später wurden sie immer dunk-
ler und es rauchte schon richtig. Nun drehte Ishi 
das Reibholz immer schneller, bis der erste klei-
ne Funke in der verkohlten Asche aufleuchtete.
Von dort griff das Feuer schnell auf das vorberei-
tete brennbare Material über. Als es Feuer fing,
warf er ein wenig Gras darauf und etwas Holz-
späne. Er blies die kleine Flamme vorsichtig und 
das Feuer brannte schon.“ 

Wo wohnten die Menschen?

Es war sehr wichtig, die entsprechende Wohnstätte auszuwählen. Bei der Wahl 
war ein wichtiger Gesichtspunkt, dass trinkbares Wasser (Quelle, Bach, Fluss) 
in der Nähe sein musste. Wenn eine Menschengruppe großes Glück hatte, 
konnte sie eine Höhle in Besitz nehmen. Nur wenige hatten aber diese Mög-
lichkeit, weil es nur wenige Höhlen gab. Die Menschen wohnten eher in Zelten. 
Diese bauten sie aus Häuten der erlegten Tiere, aus Ästen oder oft aus Knochen 
größerer Tiere. Die Zelte konnte man leicht abbauen, was manchmal sehr vor-
teilhaft war. Die Gruppe packte schnell ihre Siebensachen („szedte a sátorfáját”) 
und folgte den vorbeiziehenden Großwildherden.

Das Feuer: Freund oder Feind?

Der urgeschichtliche Mensch floh in erster Zeit sicher so scheu wie die Tiere,
wenn ein Blitz den Wald anzündete. Er verstand aber allmählich, dass das Feuer 
ihm auch helfen kann. Er nahm glühende Äste zu seinem Lagerplatz mit. Das 
schützte ihn vor Kälte und dem Angriff wilder Tiere. Zum Mittelpunkt des 
Lebens der Horde wurde die einfache, in die Erde gegrabene Feuerstelle 
mit Steinen an den Rändern. 

Mit dem Feuer konnten die Menschen auch in kühleren Gebieten leben. Es 
war aber auch für die Zubereitung der Nahrung wichtig: Man konnte das Fleisch 
schon braten. 

Die größte Erfindung der Urgeschichte war, als die Menschen ent-
deckten, dass sie selbst Feuer machen können. Wenn man zwei Steine 
zusammenschlägt, sprühen oft Funken. Das vorbereitete trockene Gras fängt 
Feuer. Schneller und sicherer konnte man aber mit dem „Feuerbohrer” Feuer 
machen. 2

Feuerschlagen und Benutzung des „Feuerbohrers” 
• Erkläre, wie deiner Meinung nach der Feuerboh-
rer funktionierte.

Leben in der Urgeschichte
Ernährung:  – Sammeln 

– Jagd, Fischfang
Eiszeiten →  die Lebensweise veränderte 

sich:
   – die Wichtigkeit der Jagd
  – die Rolle des Feuers

1. Wofür konnte der urgeschichtliche Mensch Haut, Fleisch und Knochen 
der erlegten Tiere verwenden?

2. Was meinst du, welche Arbeit verrichteten die Männer, die Frauen und 
die Kinder?

3. Wozu konnte man das Feuer benutzen?
4. Erzähle aufgrund des Bildes im Lehrbuch, wie man den Bären erlegte. 

(Stell dir vor, dass du als Jäger dabei warst.)

Lagerleben • Erzähle, welche Tätigkeiten die 
Menschen auf dem Bild verrichten.

die Nahrung • táplálék, eleség
beschaffen, - te, h. - t • elôteremt, 

megszerez
die Horde, -n • horda
beschäftigen (sich), - te, h. - t 

(mit + DAT) • foglalkozik vmivel
sammeln, - te, h. ge - t • gyûjt
die Beute • zsákmány
die Lagerstätte, -n / die 

Wohnstätte, -n • szálláshely
das Mitglied, -er • tag
dar|stellen, - te, h. ge - t • 

ábrázol

die Eiszeit, -en • jégkorszak
die Fallgrube, -n • verem, csapda
der Fischfang • halászat
nach|forschen, - te, h. ge - t • 

kutat, utánanéz vminek
die Höhle, -n • barlang
das Zelt, -e • sátor
das Feuer, - • tûz
der Angriff, -e • támadás
die Feuerstelle, -n • tûzrakóhely
die Erfindung, -en • találmány
ermöglichen, - te, h. - t • 

lehetôvé tesz
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3.  Kunst oder Zauberei?
Die Archäologen (oder mit einem bisschen Glück auch andere) 
finden oft Gegenstände aus der urgeschichtlichen Zeit, die die
damaligen Menschen anfertigten, die aber nicht „nützlich” sind. 
Das sind keine Werkzeuge und auch keine Waffen, sondern klei-
nere und größere Statuen, Reliefs, Zeichnungen oder Malereien.

Urgeschichtliche Statuen,  
Zeichnungen und Malereien

Die urgeschichtlichen Menschen hinterließen uns vielerlei Kunstgegenstände. 
Die auf Stein oder Mammutknochen geritzten einfachen Zeichnungen stellen 

meistens Tiere dar. Häufiger findet man aus Stein gefertigte, einige Zentimeter
große Menschen- oder Tierstatuetten. Von den Menschenstatuetten sind 
die kleinen Frauenfiguren am berühmtesten. Sie haben üppi-
ge, dicke Körperteile, ihre Gesichter sind aber kaum ausge-
arbeitet. Der urgeschichtliche „Künstler” nutzte die natür-
liche Form des Steines geschickt aus. Durch Behauen und 
Meißeln bekam der Stein seine endgültige Form: Es ent-
stand eine Tier- oder Menschengestalt. Noch berühmter 
sind die Höhlenmalereien. Am großartigsten sind die 
Bilder, die man in Höhlen in Spanien und Frankreich 
entdeckte. 1  2

Die berühmteste Statuette der Urgeschichte ist eine Frauenge-
stalt, aus Kalkstein gehauen. Man fand sie auf dem Gebiet des 
heutigen Österreichs (Venus von Willendorf). Sie ist nur 11 cm 
groß • Der urgeschichtliche Mensch hielt die Fruchtbar-
keit und die Gesundheit für die wichtigsten Eigenschaften 
der Frau. Wie beweist das die Venus von Willendorf?

Bild eines Wisents aus der 
Altamira-Höhle und der 
Handabdruck des Künst-
lers an der Wand der Höh-
le • In welcher Situation 
stellt das Bild den Wisent 
dar? Warum ist das Bild le-
benstreu? Erkläre, wie der 
Handabdruck entstehen 
konnte.

1   Die Wandmalereien hat man oft zufällig ent-
deckt. Die Höhle in dem französischen Lascaux  
entdeckten vier Jungen, die mit ihrem Hund spa-
zieren waren. Das Tier fand einen Fuchsbau. Sie 
begannen zu graben und erblickten plötzlich 
den Eingang einer Höhle...
 Die Wandmalereien der Altamira-Höhle in 
Spanien hat man so entdeckt: Ein fünfjähriges 
Mädchen begleitete ihren Vater in eine Höhle. 
Er war Archäologe und wollte die Höhle erfor-
schen. Das Mädchen guckte sich in der Höhle 
um, blickte zur Höhlendecke auf und plötzlich 
rief sie erstaunt: „Schau, Papa, ein Stier!” 
 Im trüben Licht ihrer hochgehaltenen Ker-
zen hatten sie ein verblüffendes Panorama vor 
ihren Augen: Riesige Bilder von Urrindern, Wi-
senten, Wildpferden und Wildziegen bedeckten 
die Wände der Höhle. Sie bemerkten auch Tiere, 
die in Spanien schon längst ausgestorben wa-
ren.

2   Die Höhlenbilder stellen fast ausschließ-
lich Tiere dar, hauptsächlich Pferde und Wisen-
te R. Sie sind meistens in Seitenansicht zu se-
hen, manchmal zwanzig bis dreißig Tiere ne-
beneinander. In ihre Körper malten die Künst-
ler manchmal Pfeilspitzen oder Speere ein. Tief 
im Innern der Höhle von Lascaux in Frankreich 

sind an der Felsenwand 5 Meter lange und 2 
Meter hohe Bilder von Urrindern zu sehen. 
Sie sind so schön, dass auch ein heutiger 
Künstler darauf stolz sein könnte!

 Wie entstanden diese Höhlenmalereien? Die 
Farben bestanden meistens aus Mineralstoffen 
der Erde. Man benutzte vor allem den rotbrau-
nen Ocker R, zu den dunkleren Schattierungen 
Kohle.

¸ Suche in deinem Geschichtsatlas die Höh-
len von Lascaux und Altamira.
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Zusammenfassende FragenKunst oder Zauberei?

Warum fertigte man diese Statuetten,  
Zeichnungen und Malereien an?

1. Weil sie schön sind. Sicher hatte ein Teil der Kunstwerke keine andere 
Aufgabe als etwas Schönes zu sein, Freude zu machen.

2. Es gibt doch etwas Seltsames und Merkwürdiges dabei! Die schönsten 
Bilder befinden sich in schwer zugänglichen, kaum begehbaren Höhlen, an ganz
versteckten Stellen und Wänden. Wahrscheinlich glaubten die Menschen, dass 
sie mit den Tierbildern ihre Jagd erleichtern können. Besonders wenn die Tiere 
mit einem Pfeil im Körper dargestellt sind.

Vielleicht führten sie auch eine „Zauberei”, eine Zeremonie tief im In-
neren der Höhlen durch. Sie wollten damit vor den Zeichnungen den „Geist der 
Tiere” für sich gewinnen und sie besiegen. Diese Zauberei nennen wir mit einem 
Fremdwort Magie. 3

Totenbestattung

Die Totenbestattung wurde erst am Ende der urgeschichtlichen Zeit 
Brauch. Den Toten bestattete man oft mit seinem Schmuck. Seine Haut bemal-
te man mit rotbraunem Farbstoff. Diese Farbe hielt man für die Farbe des Todes. 
In manchen Fällen gab man dem Verstorbenen auch seine Gebrauchsgegen-
stände mit ins Grab. Wahrscheinlich hat man gedacht, dass der Verstorbene 
diese noch im Jenseits benutzen kann. 

Mit den ins Grab gelegten Gegenständen drückten die Menschen natürlich 
auch ihre tiefe Trauer aus. Man fand auch ein Grab mit vielen Blumenüberresten. 
Das beweist, dass die Angehörigen ihren Toten auf ein Blumenbett legten und 
mit Blumen bestreuten. Sicher hat man den Toten sehr geliebt! 4

1. Was stellen die urgeschichtlichen Statuen und Bilder dar?
2. Beweise, dass der urgeschichtliche Mensch mit den Höhlenmalereien nicht nur 

seine Wohnstätte schmückte.
3. Warum war die Zauberei für den urgeschichtlichen Menschen wichtig?
4. Nenne einen abergläubischen R ��Brauch, den es auch heute noch gibt.

Die urgeschichtliche Kunst war Verzierung, 
Darstellung der Schönheit und zugleich Glaube 
an die Zauberei:
– Zeichnungen, Statuen, Höhlenmalereien
Glaube an das Leben nach dem Tod  →  Bräuche 
der Totenbestattung

Ein Höhlenbild entsteht • Erkläre, wie der urge-
schichtliche Künstler sein Bild anfertigte.

4   Die urgeschichtlichen Menschen hatten 
Angst vor der Rückkehr der Toten. Deshalb 
wollten sie, dass sich der Tote im Jenseits wohl 
fühlt. Man legte seine Kleider und Schmuck-
stücke auch deshalb mit ins Grab. Vielerorts 
achtete man auch darauf, dass man den Na-
men des Toten nicht ausspricht. Man dachte 
nämlich, dass dadurch der Geist nicht zurück-
kehren kann. 

Nach ihrem Glauben ist die Seele nicht un-
trennbar mit dem Körper verbunden. Das be-
weisen auch die Träume des Menschen. Da 
läuft die Seele fort und sie macht sich selbstän-
dig. Im Augenblick des Todes verlässt dann die 
Seele den Körper für immer.

3   In einer Höhle in Frankreich hat man Statuen 
aus Lehm gefunden, sie stellen Wisente dar. Um 
sie waren Fußspuren zu sehen, was beweist, 
dass man früher um diese Statuen herum tanz-
te. In der Höhle fanden also Zeremonien statt. 
Diese begleiteten gewiss Tanz und Musik. Beide 
gehören zu der urgeschichtlichen Kunst. 
In einer Höhle in Ungarn (in Istállóskô) fand man 
eine Pfeife mit drei Löchern von dem Schenkel-
knochen eines Bären. In einer Höhle in Frank-
reich fand man acht Flöten aus Tierknochen.
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Zauberei heute
Viele Menschen möchten auch heutzutage mit verschiedenen Zaubereien errei-
chen, dass sich ihre Wünsche erfüllen. Diese Zeremonien erinnern an alte Zei-
ten. 

Ein Volk, das auch heute noch von der Jagd und dem Fischfang lebt, bedankt 
sich auf folgender Weise für die Jagdbeute: „Wenn sie ein Wildschwein erlegen 
können, bereiten sie ein festliches Mahl. Sie vergessen aber »den Besitzer« des 
Wildschweines nicht: Er ist der »Herr, den sie nicht sehen können« und der ih-
nen »die Nahrung gibt«. Deshalb schneiden sie ein Stück aus dem Herz, der Le-
ber und der Haut des Wildschweines. Sie stechen neben dem Ort des Festmahls 
einen Stock in die Erde. Darauf stecken sie das Opferfleisch, ohne es zu braten.
Die Zeremonie begleiten sie mit dem folgenden Gebet: »Wir lassen das hier, da-
mit du uns Nahrung gibst.«”

• Wer kann der Herr sein, „den sie nicht sehen”?
• Warum muss man sich für die Jagdbeute bedanken?

Auch heute ist es nicht unbekannt, dass man einen „Zauber” anwendet. Damit 
möchte man zum Beispiel seinen Feind besiegen. 

Eine berühmte ungarische Volkskundlerin, Tekla Dömötör, schreibt in ihrem Buch 
Aberglauben des ungarischen Volkes über viele Volksbräuche, die mit der Zaube-
rei zusammenhängen: „In vielen Gegenden unserer Heimat können wir auch heu-
te noch erfahren, dass man bei festlichen Anlässen (vor allem zu Weihnachten, am 
Neujahrstag, an anderen Orten in der Karwoche oder zu Ostern) die Obstbäume 
verzaubert. Man klopft und schüttelt die Bäume und streut weihnachtliche Brot-
krümchen um ihren Stamm. Man umwickelt die Bäume mit Stroh vom Weihnachts-
tisch usw. Manchenorts führt man auch Gespräche dabei: Eine Person fordert den 
Baum auf, er soll mehr Obst bringen, die andere antwortet im Namen des Baums 
und verspricht einen größeren Ertrag.” (Nach dem Buch von Tekla Dömötör: A ma-
gyar nép hiedelemvilága)

• Weißt du, was die Karwoche ist? Wenn du nicht sicher bist, erkundige dich oder 
forsche nach, zum Beispiel in dem Nachschlagewerk Magyar értelmezô kéziszótár.

Luzienstuhl, Ostereier und Palmkätzchenzweige 
• Erzähle, zu welchen Aberglauben diese Gegen-
stände gehören.

„Begießen” der Mädchen zu Ostern • Frag mal 
nach, welche „Zauberkraft” dieser Volksbrauch 
nach dem Volksglauben hat.

die Kunst, Künste • mûvészet
die Zauberei, -en • varázslat
an|fertigen, - te, h. ge - t • 

(el)készít
die Statue, -n • szobor
die Statuette, -n • szobrocska
die Zeichnung, -en • rajz
die Malerei,-en • festészet, 

festmény
die Gebrauchsgegenstand, -̈e • 

használati tárgy
der Künstler, - • mûvész
die Menschengestalt, -en • 

emberi alak

die Höhlenmalerei, -en • 
barlangrajz (-festészet)

die Fruchtbarkeit • termékenység
der Wisent, -e • bölény
die Zeremonie, -n • szertartás, 

ceremónia
durch|führen, - te, h. ge - t • 

végrehajt, megvalósít
der Geist, -er • szellem, kísértet
besiegen, - te, h. - t • legyôz
die Magie • mágia, varázslat
die Totenbestattung • temetkezés
der Brauch, Bräuche • szokás
das Grab, Gräber • sír, síremlék

„Nach Beobachtung kehren die Schwalben in der Zeit um den Mariä-Verkündi-
gungs-Tag (25. März) aus dem Süden zurück. Man sagt: „Mariä Verkündigung kom-
men die Schwalben wiederum. In den letzten Fastwochen bauten die kleinen Kinder 
oft auf der Tenne R aus Stroh ein Nest und riefen den Osterhasen mit dem folgen-
den Reim: Hoos, Hoos, lech mer Aier! Mir aans, dir aans, alde Weiwer goar kaans... 
Nach dem Kinderglauben legt der Hase die Ostereier; in Bawaz kam er am Oster-
sonntag in der Früh. ... Den Osterhasen (Osterhoos) konnten die Kinder nie sehen, 
denn er lief immer weg, bevor sie das Nest erreichten. Gleichzeitig sagte man ih-
nen, dass man den Osterhasen fangen könne, wenn man Salz auf seinen Schwanz 
streue.” (Nach dem Heimatbuch von Katharina Wild: Bawaz. Geschichte – Brauch-
tum – Sprache. Über die Bräuche der Ungarndeutschen in der Fastenzeit und zu 
Ostern)

• Suche Ähnlichkeiten zwischen der urgeschichtlichen Magie und den oben ge-
lesenen Volksbräuchen.
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Ernte mit der Sichel • Beobachte, wo man das 
Getreide abschneidet. Wie groß ist die Ähre des 
Getreides im Vergleich zu der Größe der heutigen 
Ähren?

Uralte Werkzeuge des Ackerbaus: Grabstock, Ha-
cke, Spaten, Sichel, Holzpflug • Erzähle, wozu 
man diese Werkzeuge benutzte. Vergleiche den 
Holzpflug in der obigen Zeichnung – die man
aufgrund eines archäologischen Fundes anfertigte 
– mit dem Holzpflug auf dem Foto, das man heut-
zutage aufnahm.

1   Am Anfang kauten die Menschen grü-
ne oder reife Getreidekörner von Wildpflanzen.
Wenn die Körner zufällig ins Wasser gerieten, 
schwollen sie an und trieben Keime: Sie wurden 
eine noch bessere Speise.

Später zerrieb man die Körner auf einem gro-
ßen, flachen Stein mit einem Mahlstein zu fei-
nem Mehl. Daraus formten die Frauen Brote und 
backten sie aus. Dafür gab es durch Feuer er-
hitzte Steinplatten oder später Backöfen R aus 
Lehm. 

Diese Brote sahen nicht so aus wie unsere 
heutigen. Sie waren eher flache Fladenbrote.

• Beweise anhand von Beispielen, dass das 
Wetter auch heute noch den Ackerbau be-
einflusst. Sammle Zeitungsartikel zu diesem
Thema.

4.   Anfänge der Nahrungsmittel-
produktion

Das Produzieren der Nahrung (der Ackerbau  
und die Viehzucht) war wahrscheinlich die wichtigste  

Neuerung in der Geschichte.

Der Ackerbau
Die Anfänge des Ackerbaus kann man zufälligen Beobachtungen verdanken. 
Aus den heruntergefallenen Körnern sprossen nach einiger Zeit neue Pflanzen
und diese brachten Erträge. Wenn man den Boden lockerte und für genügend 
Wasser sorgte, war der Ertrag größer.

Die Menschen fertigten ihre ersten Arbeitsgeräte für den Ackerbau an. 
Zuerst lockerten sie mit einfachen Holzstäben den Boden. Dann erschienen 
die ersten Hacken und Spaten. Vor mehreren Tausend Jahren fertigte man 
die ersten Holzpflüge R an.  

In der Ernährung spielten die Getreidepflanzen (Gerste, Weizen, Hirse) die
wichtigste Rolle. Das Getreide hat man mit Sicheln geerntet: In einen Holz- oder 
Knochengriff steckte man scharfkantige Steinmesser, so entstand dieses Gerät.  

Mit der Verbreitung des Getreideanbaus wurde das Brot das wichtigs-
te Nahrungsmittel des Menschen. 1

Die Viehzucht
Die Viehzucht bildete sich in der Wärmeperiode nach der Eiszeit heraus. Die 
bei der Jagd verletzten Tiere nahmen die Menschen mit nach Hause und fütter-
ten sie. Für Notzeiten hatte man damit einen „lebenden Fleischvorrat”. 

Die Zähmung und Züchtung (die Domestikation) wildlebender Schafe 
und Ziegen begann wahrscheinlich so: Lämmer und junge Ziegen, die nach 
einer Jagd allein zurückblieben, wurden „Spielkameraden” der Kinder. Diese 
erlaubten ihren Eltern nicht, dass sie die Tiere schlachten. So hat man sie ge-
zähmt. 

Der Mensch zähmte die Tiere nicht nur, sondern züchtete sie auch. Dazu 
wählte er die Tiere aus, die sich am besten entwickelten und die nütz-
lichsten Eigenschaften hatten. Er züchtete die Jungen dieser Tiere wei-
ter. Dasselbe passierte auch bei den Pflanzen. Man säte die Körner solcher
Pflanzen in den Ackerboden, die größere Erträge brachten.

Noch heute arbeitet man in manchen Gebieten der Welt mit Holzpflügen • Suche ein heu-
tiges Land, wo man immer noch diese uralten Werkzeuge benutzt. Frage deine Eltern und 
Bekannten.
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Zusammenfassende FragenAnfänge der Nahrungsmittelproduktion

Der Mensch hat während langer Zeit Wildtiere und Wildpflanzen veredelt:
Hausschafe gaben feine Wolle. Der veredelte Weizen hatte schon große Äh-
ren.

& Wie veränderte sich der Körper der Tiere während der Domestikation? 
Beantworte die Frage und lies danach die Lektüre in dem Lesebuch. (S. 14)

• Erkläre, warum sich die Flügel der domestizierten Vögel zurückbil-
deten und warum sich ihre Beine verstärkten.

Geschliffene Steinwerkzeuge

Später stellten die Menschen ihre Steinwerkzeuge nicht nur durch Schlagen, 
sondern auch durch Schleifen her. Sie streuten auf einen flachen Stein feuch-
ten Sand. Darauf schliffen sie das Steinwerkzeug glatt und an der gewünsch-
ten Stelle scharf. So konnte man Steinbeile guter Qualität anfertigen. Damit 
konnte man auch schon ohne große Mühe Bäume fällen, denn man brauchte 
immer mehr Holz. 2  3

Durch die Verbreitung des Ackerbaus und der Viehzucht konnten die 
Menschen dauerhaft an einem Ort leben. Die Menschen wurden sesshaft. 
Zu dem Hausbau brauchte man viel Holz. Das Fällen und die Verarbeitung von 
Holz waren ohne das Steinbeil nicht möglich.

Der Anfang einer Freundschaft. Archäolo-
gische Funde (Knochen) belegen, dass die 
Freundschaft zwischen dem Menschen und 
dem Hund mehrere Zehntausend Jahre alt 
ist • Warum sagt man deiner Meinung nach, 
dass der Hund der beste Freund des Men-
schen ist?

2   Eine große Erfindung war, als der Mensch
den Stein durchbohren konnte. Dazu verwen-
dete er ein bogenähnliches Gerät. Die Sehne 
des Bogens wickelte er um einen Holzstab und 
dieser endete in einer Spitze aus hartem Kno-
chen oder Stein. Dann streute er feuchten Sand 
auf den Stein, den er durchbohren wollte. Den 
Stab rollte er hin und her, die Bohrspitze drehte 
sich schnell und bohrte sich durch den Stein.

3   Archäologen fertigten geschliffene Stein-
beile als Experiment an. Für die Anfertigung ei-
nes Beiles brauchten sie 10–20 Stunden (das 
hing von der Härte des Steines ab). Das war 
aber der Mühe wert: Das Steinbeil war gut 
brauchbar. Man konnte damit einen Tannen-
baum mit einem mitteldicken Baumstamm in 
einer Viertelstunde, einen dickeren Stamm in 
einer Stunde fällen! Die Steinbeile gingen bei 
der Benutzung nicht kaputt. Nach weiterem 
Schleifen und Schärfen konnte man die Gerä-
te noch längere Zeit benutzen.

Das Schleifen des Steinbeils und die Befestigung 
des Stiels  •  Erkläre, warum das durchbohrte 
Steinbeil besser ist als das Beil, wo der Stiel nur 
angebunden ist.

1.  Warum ist der Ackerbau besser 
als das Sammeln?  

2.  Was waren die ersten Arbeits-
geräte des Ackerbaus?

3.  Welche Tiere haben die Men-
schen zuerst domestiziert?

4. Was ist züchten?

Wärmeres Klima
→ Ackerbau
→ Viehzucht (Domestikation, Züchtung)
Sesshaftigkeit
Geschliffene Steinwerkzeuge  → bessere Geräte 

→ effektivere Arbeit

die Nahrungsmittelproduktion • 
élelmiszertermelés

der Ackerbau • földmûvelés
die Viehzucht • állattenyésztés
die Beobachtung, -en • 

megfigyelés
den Boden lockern • a földet 

fellazítani
der Ertrag, Erträge • termés 

(hozam)
der Holzstab, Holzstäbe • fabot
die Hacke, -n • kapa
der Spaten, - • ásó
der Holzpflug, Holzpflüge • faeke 

(ágeke)
die Ernährung • élelmezés

das Getreide, - • gabona
die Sichel, -n • sarló
der Getreideanbau • gabona-

termesztés
das Nahrungsmittel, - • táplálék, 

élelmiszer
die Zähmung • (meg)szelídítés
die Züchtung • tenyésztés
die Domestikation • háziasítás, 

domesztikáció
schleifen, schliff, h. geschliffen 

• csiszol
sesshaft werden, wurde, i. 

geworden • letelepedik
die Sesshaftigkeit • letelepedés
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Keramikherstellung aus Tonwürsten
Foto von einem heutigen Töpfer. Er arbeitet 
mit uralten Methoden

Uralter Webstuhl • Erzähle anhand des Bildes, wie er funktionierte.

5.   Die Entstehung der ersten Berufe
Der Mensch, der sich mit der Nahrungsmittelproduktion  

beschäftigte, brauchte nicht nur ein Steinbeil oder Pfeil und 
Bogen für seine Arbeit. Er benutzte viel mehr Werkzeuge und 

Geräte als sein Vorfahr, der vom Sammeln und Jagen lebte.  
Das führte zur Entstehung der ersten Berufe.

Die Töpferei

Auch der Mensch, der vom Sammeln lebte, brauchte zur Aufbewahrung der 
Nahrungsmittel Gefäße. Die Anfertigung von Tongefäßen, die Töpferei, ist 
eines der ältesten Gewerbe. Mit dem Getreideanbau brauchte der Mensch 
immer mehr Gefäße: Man musste nämlich einen Teil der Ernte für den Win-

ter und Frühling aufbewahren. Dafür gab es noch Körbe aus Gerten 
und Schilf. Kochen konnte man aber in diesen nicht. Man brauchte  

feuer- und wasserfeste Gefäße. Diese fertigte man aus Ton an 
und brannte sie in Öfen. Daraus wurde haltbares, was-

serfestes Keramikgeschirr. 1  2

Spinnen und Weben

Die Jagd war damals vielerorts nicht mehr die Hauptbeschäftigung. Wo es mög-
lich war, beschäftigte man sich eher mit Ackerbau. Deswegen hatten die Men-
schen weniger Häute und Felle als früher. Für die Kleidung musste man deshalb 
neue Materialien finden. Das Spinnen verbreitete sich: Aus dem Stängel des 
Flachses und des Hanfes spann man Faden. 

Später fertigte man nicht nur aus Pflanzen Faden, sondern auch aus tie-
rischem Haar. Man schor die Schafe, wusch die Wolle und spann daraus auf 
ähnliche Weise Faden.

Dann kam das Weben. Die Fäden befestigte man oben an einem Holzrahmen. 
An ihre unteren Enden band man Gewichte aus Ton. Dann zog man zwischen 
ihnen die Querfäden im Zickzack. Die Fäden drückte man dicht zusammen und 
der Stoff, das Gewebe war fertig. Aus diesen Stoffen machten die Menschen 
nicht nur Kleidung, sondern auch weiche, bunte Teppiche. Damit schmückten 
sie ihre Häuser.

1   Der Mensch am Ende der urgeschichtlichen 
Zeit knetete zuerst aus Ton nur grobe Gefäß-
formen. Später verwendete er auch entwickel-
tere Verfahren: Er rollte mit der Hand Tonwürs-
te (wie die heutigen Kinder beim Kneten). Die-
se schichtete er einen Kreis bildend spiralför-
mig auf. Dann hat er sie mit einem Stein geglät-
tet. Das Tongefäß war fertig.  
    Eine noch größere Erfindung war die Töp-
ferscheibe, die man auch heute benutzt. Der 
Töpfer betreibt mit seinem Bein eine Schei-
be im Kreis herum. Diese treibt dann bei sei-
ner Hand eine kleinere Scheibe an. Darauf legt 
er den weichen Ton und formt beim schnellen 
Herumdrehen das Gefäß.

2   Das gebrannte Tongefäß hatte nur ei-
nen Fehler: Es zerfiel wegen der Feuchtigkeit
zwar nicht, aber die Flüssigkeit sickerte lang-
sam durch das Gefäß. Deshalb konnte man da-
rin nur Körner und Obst aufbewahren. Diesen 
Fehler hat man so korrigiert, dass die Gefäße 
vor dem Ausbrennen eine Glasur erhielten. Sie 
brannte auf die Gefäße und machte sie was-
serfest. Die Glasur ist eine farbige schillernde 
Oberfläche, sie ist auch zum Verzieren der Ge-
fäße sehr geeignet.
• Forsche nach, wozu gebraucht man heu-
te Ton.

5torikönyvnémet.indd   18 8/6/09   1:53:07 PM



19Leben in der Urgeschichte

Zusammenfassende FragenDie Entstehung der ersten Berufe

Aus Kupfer gegossenes Beil und Spitzhacke • Diese konnte man besser schärfen als die 
Werkzeuge und Geräte aus Stein. Warum?

Schwert und Dolch aus Bronze • Warum ist die Bronze für solche Zwecke 
geeigneter als das Kupfer?

Metallgießen mit der Methode des „Wachsverlierens”

Metallschmelzen

Auch die Erfindung des Metallschmelzens ist wahrscheinlich dem Zufall zu
verdanken: Im großen Feuer mit hohen Temperaturen schmolz das Metall 
aus den metallhaltigen Steinen. Es floss in eine kleine Vertiefung, wurde
dort kalt und fest.

Der Mensch fertigte selber Gußformen für Messer, Lanzen oder Pfeil-
spitzen an. Das in den Schmelzöfen geschmolzene Metall goss man in 
diese Formen. Das Feuer fachte man mit großen, aus Tierhaut angefertigten 
Blasebälgen an. Zum Schmelzen des Metalls brauchte man sehr hohe Tempe-
raturen. Die ersten bekannten Metalle waren vermutlich das Gold und 
das Kupfer. Diese Metalle sind aber für die Anfertigung von Werkzeugen 
nicht besonders geeignet. Das Gold ist sehr weich und kommt selten vor. 
Das Kupfer ist ebenfalls weich und brüchig. Deswegen benutzte man bis zur 
Erfindung der Bronze auch weiterhin meistens Steinwerkzeuge. 3

 
Die Bronze ist hart, dauerhaft und elastisch. Man fertig-

te viele Gegenstände daraus an, z.B. Geräte für den Ackerbau, 
Schilde, Schwerter. 

Das Bronzegießen erforderte große Fachkenntnisse, 
die nur wenige erlernten. Auch die dazu nötige Ausrüstung war 
sehr wertvoll: Öfen, Blasebälge, Hämmer usw. Wenn man die-
sen Beruf erlernte und die dazu nötigen Werkzeuge anfertigte, 
beschäftigte man sich sein Leben lang nur damit. Man konnte 
davon gut leben, denn dieser Beruf war geschätzt. So entstand 
das Schmiedehandwerk.

3   Bronze ist eine Legierung R: Man ver-
mischt geschmolzenes Kupfer und Zinn.  
   Die geschickteste Metallgussmethode war 
die sogenannte Methode des „Wachsverlie-
rens”. Aus Wachs (im Allgemeinen aus Bie-
nenwachs R) formte man z.B. die Spitze 
eines Speers. Sie wurde in Lehm gehüllt. Im 
Feuer wurde der Lehm hart und das Wachs 
schmolz und lief ab. In den so entstande-
nen Hohlraum goss man das Metall. Wenn 
es kalt war, zerbrach man den Lehm. Man 
brauchte die Speerspitze nur noch mit ei-
nem harten Stein zu schärfen!

• Nenne Beispiele für heutige Geräte oder 
Gegenstände, die man aus Stein, Knochen 
oder Holz anfertigt.
 

Blasebalg • Warum brauchte man ihn?

1.  Warum brauchte der produzierende Mensch 
mehr Gefäße?

2. Wofür kann man Tongefäße benutzen?
3.  Warum verbreiteten sich das Spinnen und 

das Weben?
4.  Warum konnte sich nicht jeder selbst Me-

tallsicheln anfertigen?
5. Zähle die ersten Berufe auf.

Getreideanbau → Aufbewahrung → Töpferei

Pflanzenanbau (Flachs, Hanf) → Spinnen–Weben

Metallschmelzen → Schmiedehandwerk:

– Gold, Kupfer

– Bronze (Legierung)
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Ötzi im Eis des Gletschers

Der Tod des „Eismenschen”
Im Sommer 1991 entdeckte ein deutsches Ehepaar auf ihrer Wanderung in den Al-
pen, deren Berggipfel von ewigem Schnee bedeckt sind, in einer Vertiefung einen 
Leichnam. Sie benachrichtigten die österreichische und die italienische Polizei sowie 
den Bergrettungsdienst. Wegen des schlechten Wetters und der großen Kälte dau-
erte es einige Tage, bis man den Leichnam aus dem Eis befreien konnte. Dann brach-
te man ihn in eine österreichische Universität. Die Wissenschaftler stellten in kur-
zer Zeit fest, dass der Leichnam sehr alt ist: Er stammt aus der Kupferzeit. Er ist et-
wa 5300 Jahre alt, also der erste Mensch, den wir in vollständiger Kleidung und fast 
vollständiger Ausrüstung kennenlernen können!

Der Fundort befindet sich in den sogenannten Ötztaler Alpen, daher erhielt der
40–45 Jahre alte Mann den Namen Ötzi. Er trug einen Lendenschurz aus Leder, den 
er mit einem Ledergürtel an seiner Taille befestigte. An diesen Gürtel band er die Fell-
strümpfe, die seine Beine bedeckten. An seinem Oberkörper hatte er einen Fellman-
tel an, darüber trug er einen Umhang aus Gras, den er als Liegematte oder auch als 
Decke benutzen konnte. 

In seiner Ausrüstung fand man einen aus Leder genähten Köcher R mit 14 Pfei-
len. Nur zwei waren davon mit Federn und Spitzen versehen. Zu seinen Handwaffen 
gehörte ein Kupferbeil, das er mit Riemen an einem Holzstiel befestigt hatte. Den 
Stiel seines geschlagenen Steinmessers hatte er aus Fichte angefertigt und mit einer 
Schnur umwickelt. An seinem Gürtel hingen wahrscheinlich die zwei kleinen Gefä-
ße aus Birkenrinde. In dem einen Gefäß fanden die Forscher ein Stück Holzkohle, es 
war in ein Ahornblatt gewickelt.  Ötzi hatte auf diese Weise wahrscheinlich ein glü-
hendes Holzkohlenstück bei sich. Damit konnte er Feuer entzünden. 

Was war die Ursache von Ötzis Tod? Ist er in einer kalten Septembernacht erfro-
ren? (Die Forscher erschließen diesen Zeitpunkt aus den Schlehen, die man bei ihm 
fand.) Neuerdings hat man auf seiner Kleidung und seinen Waffen durch DNSR-
Untersuchungen fremde Blutspuren entdeckt. Demnach handelt es sich um ei-
nen Mord vor vielen Tausend Jahren. In diesem Kriminalfall wird man die Täter 
nicht mehr verurteilen. (Nach der Zeitschrift História 3/1997 und den Webseiten  
www.archaeologiemuseum.it oder www.geographic.hu)

• Woraus folgerten die Wissenschaftler auf Ötzis Lebensweise sowie den Zeit-
punkt seines Todes?

• Warum hatte Ötzi ein glühendes Holzkohlenstück anstatt Feueranzünder bei 
sich?

Das kannst du auch machen! 
Auch ohne Ton kannst du Töpfermeister werden. Benutze 
Salzknete. Schütte Mehl in eine Schüssel, nimm Salz in der 
gleichen Menge und knete daraus mit Wasser einen dicken 
Teig. Allerlei Formen kannst du daraus anfertigen: Schüsseln, 
Geschirr, Aschenbecher usw. Wenn sie austrocknen (das 
dauert ein bis zwei Tage), bemale sie mit Wasserfarben.

Mehl

Salz

der Beruf, -e • mesterség, foglalkozás
die Töpferei • fazekasság
das Gefäß, -e • edény
verwenden, -te, h. - t • alkalmaz, 

(fel)használ
feuerfest • tûzálló
wasserfest • vízálló
der Ton, -e • agyag
das Spinnen • fonás 
spinnen, spann, h. gesponnen• 

fon
das Weben • szövés
der Flachs • len
der Hanf • kender

der Webstuhl, Webstühle • 
szövôszék

das Metallschmelzen, -s • 
fémolvasztás

das Metall, -e • fém
die Gußform, -en • öntôforma
der Blasebalg, Blasebälge • fújtató
das Kupfer, -s • réz
die Bronze • bronz
dauerhaft • tartós
das Schmiedehandwerk • 

kovácsmesterség
die Legierung, -en • ötvözet
das Wachs, -e • viasz
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