
Steinzeit LS 05

LS 05   Leben in der Sippe – Informationen  
im Gruppenpuzzle erarbeiten

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – Texte differenziert lesen und 
markieren

 – hilfreiche Spickzettel erstellen
 – gehörte Informationen notieren
 – eine Gruppenarbeit organisieren
 – in einer Gruppe produktiv 
mitarbeiten

 – eine Mindmap erstellen
 – einen Vortrag vor der Klasse 
halten

2 EA /  
PA

10’ S betrachten die Bildcollagen und werten sie aus. M1,
Heft

3 EA 20’ S lesen und markieren arbeitsteilig einen Text und 
erstellen dazu einen Spickzettel. 

M2 – M5, 
Spickzettel

4 GA 20’ S präsentieren ihre Informationen in ihrer Stamm-
gruppe.

Spickzettel,
Heft

5 GA 20’ Die Stammgruppen erstellen eine Mindmap für die 
gemeinsame Präsentation.

Heft,  
leere Blätter 

(DIN-A3)

6 PA /  
PL

15’ Tandems aus ausgelosten Gruppen präsentieren 
ihre Ergebnisse im Plenum. L und die anderen 
Mitschüler geben Feedback.

Heft

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler Ver-
ständnis davon bekommen, unter welchen Bedin-
gungen das steinzeitliche Leben in einer Sippe 
stattfand und mit welchen Schwierigkeiten die 
Steinzeitmenschen zu kämpfen hatten.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Überblick 
über den Ablauf der bevorstehenden Stunde. Er er-
klärt, wie die Methode „Gruppenpuzzle“ funktioniert.

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler jeweils 
eine von vier Bildcollagen (M1), die einen Aspekt 
des Lebens in der Sippe darstellt. Die Schüler notie-
ren kurz erste Gedanken und Inhaltsaspekte in 
 ihrem Heft. Anschließend treffen sie sich in ihrer 
 Expertengruppe (wenn möglich einfach die Neben-
sitzer), die die gleiche Bildcollage bearbeitet hat. Sie 
tauschen ihre Gedanken dazu aus und besprechen 
Unklarheiten. Wichtiges wird ergänzt und notiert.

Im 3. Arbeitsschritt bearbeiten die Schüler in Ein-
zelarbeit einen Infotext (M2 – M5) zur entsprechen-
den Bildcollage. Sie lesen ihren Text und markie-
ren die wichtigsten Informationen. Anschließend 
notieren sie diese stichwortartig auf einem Spick-
zettel. Bei Fragen oder Schwierigkeiten wenden 
sie sich an die Mitschüler aus ihrer Expertengrup-
pe, die den gleichen Text bearbeiten.

Im 4. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler in 
 ihren zugelosten Stammgruppen (jeweils vier 
Schüler, siehe Tipps). Dort präsentieren sie ihre 
Informationen den jeweiligen Gruppenmitgliedern. 
Die Schüler machen sich beim Zuhören Notizen in 
ihrem Heft.

Im 5. Arbeitsschritt erstellt jede Stammgruppe 
eine Mindmap mit den wichtigsten und aussage-
kräftigsten Informationen. Jeder Schüler sollte  
in dieser Phase die Mindmap auch in sein Heft 
 schreiben, sodass die einzelnen Gruppenmit-
glieder anschließend auch alleine präsentieren 
könnten. Zur Veranschaulichung der Präsentation 
im Plenum wird zusätzlich eine Mindmap auf ei-
nem DIN-A3-Blatt erstellt. Ersatzweise könnten 
die Mindmaps der Gruppen auch auf einer OHP-
Folie notiert werden. Die Mindmap im Heft dient 
dann als Spickzettel für den Vortrag.

Im 6. Arbeitsschritt präsentiert eine ausgeloste 
Stammgruppe ihre erarbeiteten Ergebnisse. Die 
 übrigen Mitschüler hören zu und ergänzen evtl. ver-
gessene wichtige Informationen. Je nach Qualität 
des Vortrags und nach fortgeschrittener Zeit 
 können weitere Gruppen ausgelost werden. Neben 
den Schülern kann auch der Lehrer in Bezug auf 
den Inhalt ergänzen oder korrigieren und Rück-
meldung über die Form des Vortrags und die Ge-
staltung der Mindmap geben.

Notizen:

Merkposten

Für Spickzettel 
immer ausreichend 
DIN-A6-Karten  
vorbereiten. 

Blätter im DIN-A3-
Format für die Erstel-
lung der Mindmaps 
bereithalten.

Tipps

Die Stammgruppen 
erst nach der Einzel-
arbeit bilden.

Für die Experten-
gruppen je vier 
Schüler wählen, 
die nebeneinander 
sitzen. So entfällt 
ein Platzwechsel zu 
Beginn der Stunde.

Auf jedem Infotext, 
der zu einer Stamm-
gruppe gehört, steht 
eine Ziffer (von 1–4). 
Die Expertengruppen 
werden gebildet, 
indem sich alle 1er, 
2er, … treffen.

Wenn die Gesamt-
summe der Schüler 
nicht durch vier 
 teilbar ist, jeweils 
auch Fünfergruppen 
bilden und einen 
Text / ein Bild in  
diesen Gruppen 
doppelt vergeben.
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SteinzeitLS 05.M1

 05   Leben in der Sippe – Informationen im Gruppenpuzzle 
erarbeiten

Die Jagd – Waffen in der Steinzeit

Steinzeitmenschen und ihre Werkzeuge

Zeitgemäß unterrichten2
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SteinzeitLS 05.M4

5

10

15

20

25

30

Alltag der Steinzeitmenschen (Text 3)

Die Steinzeitmenschen sahen nicht viel anders aus als wir. Sie waren etwas kleiner und 

hatten einen kräftigen Kieferknochen. Sie konnten besser sehen, hören und riechen als 

wir. Ein Steinzeitmensch in moderner Kleidung und mit moderner Frisur würde heute 

auf der Straße kaum auffallen. In kälteren Gebieten schützten sie sich mit Kleidung aus 

Fellen von Tieren. 

Die Steinzeitmenschen hatten ein hartes und 

gefährliches Leben. Nur die Kräftigsten überlebten 

und auch sie wurden kaum älter als 30 Jahre. Die 

Kinder hatten wenig Zeit zum Spielen. Sie mussten 

bei der Arbeit helfen und früh Verantwortung über-

nehmen, zum Beispiel für die kleineren Geschwister. 

Während die Männer hauptsächlich jagten, sammel-

ten die Frauen und Kinder Blätter, Früchte sowie 

Wurzeln und den Honig von Wildbienen. Daher 

nennt man diese Menschen Jäger und Sammler. Forscher glauben, dass Frauen und 

Kinder in der Steinzeit zwei Drittel der zum Leben notwendigen Nahrung besorgten. 

Dies war auch notwendig, da die Männer nicht immer Jagdglück hatten.

Wie wir bestatteten auch die Menschen der Steinzeit ihre Toten. Und sie gaben 

ihnen Grabgeschenke mit, weil sie an ein Weiterleben nach dem Tod glaubten.

Unter den Steinzeitmenschen  

gab es auch bereits Künstler. Sie 

schnitzten Figuren aus Horn und 

Elfenbein oder malten. In einigen Höhlen 

sind uralte Zeichnungen erhalten geblieben, 

die uns immer wieder faszinieren. Die 

Menschen malten damals mit Erd-

farben, die aus Erde und Pflanzen-

saft gemischt wurden. Sie bemalten 

nicht nur ihre Höhlen, sondern manchmal 

auch sich selbst. 

Auch Musik war den Steinzeitmenschen nicht fremd. Sie fertigten z. B. Trommeln aus 

Tierhäuten oder schnitzten Flöten aus hohlen Vogelknochen. Bestimmt konnten sie 

auch singen und tanzen und feierten Feste.
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Steinzeit LS 06.M1

 06   Die Bedeutung des Feuers –  
einen Lückentext vervollständigen

A   Wähle passende Wörter aus dem Kasten aus und trage sie in die Lücken ein.

Wie der Mensch lernte, das Feuer zu gebrauchen

Die ersten Menschen hatten noch keine  oder  ,  

sie entdeckten das Feuer in der . Vermutlich lernten sie es kennen, als ein 

 in einen Baum einschlug und der Baum zu brennen begann. Sie nahmen 

 Holzstücke vom Baum mit, hielten das Feuer mit aufgesammeltem Brenn-

material am Brennen und bewahrten es auf diese Weise. Forscher haben  

gefunden, an denen vor 750.000 Jahren ein Feuer gebrannt hat. Bei Wanderungen 

oder wenn die Sippe weiterzog, wurde die  sorgsam 

behütet mitgenommen. Denn erlosch diese, so bedeutete das ein großes 

 für die Sippe und die Menschen mussten warten,  

bis wieder ein Blitz einschlug und einen Baum oder Busch zum Brennen 

brachte. Nach vielen tausend Jahren schließlich lernten die Menschen,  

das Feuer selbst zu erzeugen, was sie  von der Natur machte. Zuerst  

rieben sie  aneinander bis Funken entstanden. Später erkannten sie,  

dass man mit  Funken schlagen kann. Mit den Funken brachten sie  

trockene Zweige und Gräser zum Brennen. Das Feuer war der kostbarste Besitz der ersten  

Menschen. Zu Beginn hatten sie noch großen Respekt, ja sogar  vor  

dem Feuer. Doch nach und nach erkannten sie all seine  : Das Feuer  

spendete  und  und schützte die Sippe vor 

  , denn diese fürchteten sich davor. Außerdem 

schmeckten viele Nahrungsmittel  , wenn sie über dem Feuer erhitzt  

oder gebraten wurden. Alle Mitglieder der Sippe trafen sich am Feuer, es war der gesellschaftliche 

 . Durch den  des Feuers unterschied sich der 

Mensch von allen anderen  und wurde zum   

über alle Tiere.

Herrscher – Natur – glühende – Lebewesen – besser – Streichhölzer – Glut

unabhängig – Feuerstellen – Angst – Unglück – Licht – Blitz – Feuerzeuge – wilden Tieren

Vorteile – Wärme – Besitz – Holzstäbe – Mittelpunkt – Feuersteinen

Zeitgemäß unterrichten9
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Steinzeit LS 07

LS 07   Die Steinzeitmenschen werden sesshaft –  
ein Lernplakat gestalten

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – einen Sachtext gezielt mar-
kieren 

 – Gruppengespräche zielorien-
tiert durchführen

 – ein Lernplakat gestalten
 – Gesprächsregeln anwenden
 – kooperativ präsentieren

2 EA 15’ S lesen den Informationstext, markieren wichtige 
Informationen und notieren Unklarheiten.

M1

3 PA 5’ S besprechen mit ihrem Sitznachbarn Unklar-
heiten und Verständnisfragen.

M1

4 GA 25’ S erstellen in einer Vierergruppe eine Skizze und 
ein Lernplakat.

Farbstifte, 
Plakate, 

Hefte

5 PA /  
PL

20’ Ausgeloste Tandems präsentieren ihre Lern-
plakate. L und die anderen S geben inhaltliches 
und methodisches Feedback.

Plakate, 
Skizzen

6 EA 10’ S bewerten die präsentierten Plakate. M2

7 EA 10’ S übertragen Plakate kleinformatig ins Heft. Hefte

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler aus 
einem Informationstext herausarbeiten, auf wel-
che Art und Weise die Steinzeitmenschen sess-
haft  wurden und anschließend ein Lernplakat mit 
den wichtigsten Informationen erstellen.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler in stiller 
Einzelarbeit den Informationstext (M1). Sie markie-
ren wichtige Informationen und Schlüsselbegriffe.

Im 3. Arbeitsschritt besprechen die Schüler 
eventuelle Unklarheiten oder Verständnisfragen 
mit ihrem Sitznachbarn. Bleiben Fragen offen, so 
sollen diese in der Gruppenphase untereinander 
nochmals thematisiert werden. Der Lehrer ist erst 
dann Ansprechpartner, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten genutzt wurden. Die Nutzung dieser ge-
genseitigen Unterstützungsmöglichkeiten sollte vom 
Lehrer konsequent eingefordert werden und am 
Ende der Stunde beim Feedback grundsätzlich 
thematisiert werden.

Im 4. Arbeitsschritt werden durch Zufall Vierer-
gruppen gebildet. Diese besprechen Unklarheiten, 
diskutieren die auszuwählenden Lerninhalte und 
erstellen eine vorläufige Grobskizze in ihrem Heft. 
Anschließend wird ein entsprechendes Lernplakat 

mit den zur Verfügung gestellten Materialien er-
stellt. Es besteht die Möglichkeit, je nach Ausstat-
tung der Schule und der räumlichen Gegeben-
heiten, den Schülern auch die Recherche im Inter-
net zu ermöglichen. 

Im 5. Arbeitsschritt präsentieren ausgeloste Tan-
dems (mindestens drei wären sinnvoll) ihre Plakate 
im Plenum. Die Grobskizzen im Heft dürfen dabei 
als Spickzettel benutzt werden. Der Lehrer thema-
tisiert methodische Schwierigkeiten, wiederholt 
anhand der Beispiele die wichtigsten Merkmale 
eines guten Plakats und gibt inhaltliche Rück-
meldung bezüglich der Relevanz und Richtigkeit 
der Darstellungen. Alle präsentierten Plakate ver-
bleiben an der Tafel oder an einem sichtbaren Ort 
im Klassenzimmer.

Im 6. Arbeitsschritt bewerten die Schüler mithilfe 
des Bewertungsbogens (M2) die präsentierten 
Plakate. Es genügt, wenn jeder Schüler ein Plakat 
bewertet. Anschließend lesen die Schüler einige 
Bewertungen im Plenum vor. Der Lehrer moderiert 
und kann eine eigene Rückmeldung geben.

Im 7. Arbeitsschritt übertragen die Schüler ihr 
 eigenes Plakat oder ein Plakat der Mitschüler  
kleinformatig in ihr Heft. Dabei sollen sie Korrektu-
ren und Ergänzungen aus der Präsentationsphase 
berücksichtigen. Abschließend bestimmt die Klas-
se per Abstimmung, welches der präsentierten 
Plakate im Klassenzimmer aufgehängt wird.

Notizen:

Merkposten

Geeignete  Plakate 
(mind. DIN-A2, besser 
DIN-A1-Format) und 
ausreichende Anzahl 
verschiedenfarbiger 
Filzstifte zur Ver-
fügung stellen.

Tipps

Lernplakate unter-
stützen Lernprozesse 
nicht nur, indem  
sie wiederholt im  
Vorübergehen 
betrachtet werden. 
Bereits bei ihrer 
Produktion geschieht 
Lernen, wenn sich 
Schüler vor die Auf-
gabe gestellt sehen, 
unterschiedliche  
Texte über einen 
Sachverhalt aus-
zuwerten, wesent-
liche Lerninhalte 
zusammenzustellen 
(Auswahl, Reduk-
tion), geeignete  
Medien zur Ver-
anschaulichung 
auszuwählen, den 
Lernstoff plakativ, 
d.h. einfach, über-
sichtlich, einprägsam 
und ansprechend zu 
Papier zu bringen.
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Steinzeit LS 07.M2

++ vollständig erfüllt      + größtenteils erfüllt      – weniger erfüllt      – – überhaupt nicht erfüllt 

Bewertungskriterien Ausprägungsgrad

++ + – – –

Inhalt

Auswahl der Informationen
(Sind die wichtigsten Inhalte genannt und Fachbegriffe erklärt?)

Richtigkeit
(Sind die Informationen wahr?)

Verständlichkeit
(Ist der Inhalt verständlich oder verwirrt er?)

Rechtschreibung
(Sind die Wörter richtig geschrieben?)

Struktur und Aussehen

Gliederung
(Ist die Überschrift passend? Ist die Anordnung übersichtlich?)

Zusammenhang
(Sind die Informationen durch Pfeile oder Striche miteinander verbunden?)

Visualisierung
(Sind die Informationen passend dargestellt?)

Gestaltung

Lesbarkeit
(Ist die Schriftgröße ausreichend? Ist die Schrift lesbar?)

Aussehen
(Werden Farben, Rahmen und wichtige Wörter hervorgehoben?)

Sauberkeit
(Ist die Schrift gleichmäßig? Sind die Zeichnungen sorgfältig?)

Ein Lernplakat bewerten 

Zeitgemäß unterrichten13
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