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Titel  Mit  Schaufel und Kochlöffel  durch die Steinzeit  
Museum Lippisches Landesmuseum Detmold 
Schule - 
Schulform Grundschule 
Jahrgangsstufe 3 und 4 
Fach - 
Dauer /  Zeitaufwand 6 Termine á 90 Minuten 
  
 
Durchführung 

 
1)  Einführung in das Thema im Steinzeitraum des Lippischen Landesmuseums  
Warum heißt die Steinzeit eigentlich Steinzeit? Es wird mit den Kindern gemeinsam folgende 
Dinge erarbeitet: Aus welchen Materialien haben die frühen Menschen Waffen und Werkzeuge 
hergestellt. (Es wird festgestellt, dass die Steinzeit auch Knochen-, Holz- oder Elfenbeinzeit 
heißen könnte.) 
Welche Tiere lebten damals in welchem Klima und wie wurden sie gejagt? Standortwechsel in 
das Naturkundehaus des Lippischen Landesmuseums, um sich Fossilien (Backenzähne und 
Stoßzähne von Mammuts anzuschauen.) Verschiedene Jagdtechniken werden besprochen, 
indem man mit den Kindern eine imaginäre Zeitreise in die Steinzeit macht, in der sie die 
Jäger sind. 
Nach so viel Theorie geht man mit den Schülern auf eine Wiese und lässt sie nachgebaute 
Speere werfen. Ein Styropor-Wildschwein kann als Ziel dienen. Haben sich die Kinder einge-
worfen, dürfen sie sich auch an der Speerschleuder versuchen, die eine weitere Erfindung aus 
der Mittelsteinzeit ist. 
 
2)  Was ist  eigentl ich ein Archäologe und was macht der so?  
Im Lippischen Landesmuseum befindet sich ein überdimensionierter Sandkasten, der das 
Arbeitsfeld eines Archäologen zu erklären hilft. Nachdem sie gefragt wurden, was ein Archäo-
loge ist und was er tut, können die Kinder eine nachgestellte Grabung durchführen. Der Sand-
kasten wird vermessen, in Felder aufgeteilt und langsam, Sandschicht für Schicht, durch-
sucht. Oberflächlich finden die Kinder neuzeitlichen Schrott, doch je tiefer sie kommen immer 
ältere Dinge. Die Funde müssen gesäubert und gekennzeichnet werden. Später werden sie 
besprochen. Wenn Keramik gefunden wird, können die Scherben später zusammengesetzt 
werden. Dann wird besprochen was Archäologen anschließend mit den Artefakten machen, 
dazu hilft ein Gang durch das Museum. 
 
3)  Von Wildgemüse und Mammutsteaks.. .  
Was aß man von der Altsteinzeit bis zur Jungsteinzeit? Wie macht man Feuer und wozu? 
(Kinder können selbst unter freiem Himmel mit Markasit und Pyrit Feuer machen) Besichti-
gung des museumseigenen Kuppelofen (wie er in der Jungsteinzeit üblich war) und des Stein-
zeitgartens. Da die Nahrung in der Alt- und Mittelsteinzeit aus Fleisch und Grünzeug bestand 
sollte auch ein Steak gebraten werden. Wenn Kinder jüdischen oder muslimischen Glaubens 
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dabei sind, wird Rindersteak gebraten. 
 
4)  Die Steinzeit  ist  noch gar nicht lange her. . .   
Besprechung der Sesshaftwerdung der frühen Menschen und ihre Folgen. Mutige dürfen 
Brennnesseln ernten, denn heute wird eine Brenneselsuppe mit Bulgur (Hartweizengrieß) 
gekocht. (Die Erfahrung zeigt das 95% der Kinder sie auch später essen und lecker finden.) 
 
5)  Was ein verschwundener Hund mit Höhlenmalerei zu tun hat und trugen die 
Steinzeitmenschen l ieber Bärenzähne oder Knochenperlen an einer Kette? 
Auch Steinzeitmenschen schmückten ihre Umwelt und sich selbst. Bsp.: Höhlenmalerei. Vier 
Jungs entdecken die Höhle von Lascaux, als sie ihren Terrier aus einem Loch befreien wollten 
in das er gefallen war. (Alle bekannten Höhlen mit Höhlenmalerei in Spanien und Frankreich 
wurden nicht von Forschern entdeckt, sondern von Kindern). 
Je nach Alter oder handwerklichem Geschick der Schüler kann man entweder eine Höhlen-
malerei mit Kreide in Naturfarben auf Packpapier oder Tapetenrolle malen lassen. Oder aus 
verschiedenen Materialien eine Kette basteln. Knochenperlen, Muscheln, Federn oder Holz 
bieten sich an. Danach kochen die Kinder süßen Bulgur. Hartweizengrieß wird gekocht, kühlt 
ab und wird mit Honig, Salz, Äpfeln süß abgeschmeckt. 
 
6)  Abschluss: Vor 6000 Jahren wuchs hier Hirse.. .   
Auch damals spielte das Klima verrückt. Die Kinder können Hirsebratlinge in der Pfanne 
braten. Dazu gibt es Saure Sahne. Danach dürfen sich die Kinder etwas wünschen, dass sie 
noch einmal machen wollen. Erfahrungsgemäß ist es Speerwerfen. 

  
Fazit Das Thema klingt schon nach Abenteuer und Spannung. Jungen wie Mädchen haben an allen 

Themen gleichermaßen Spaß und arbeiten eifrig mit. Sowohl OGS-Gruppen, als auch Som-
merferien-AGs haben dieses Thema schon mehrfach erfolgreich und zufrieden durchlaufen. 
Durch ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis bleiben die Schüler immer bei der 
Sache und können so sehr viel Wissen mit nach Hause nehmen. 
 

 


