
 

Unser Besuch des Archäotechnikers Herrn Czarnowski 

www.steinzeitspur.de 

Die Steinzeit 
„Wir haben sehr viel über die Steinzeit gelernt, z.B. wie Menschen 

wahrscheinlich früher gelebt haben, wie das Werkzeug früher war 

und vieles mehr. Wir haben gelernt, dass früher alles wie z.B. 

Schmuck, Werkzeuge, Kerzen, Löffel, Schalen, etc. … selbst 

gemacht waren. Wir haben vieles über das frühere Jagen mit 

Speeren erfahren und durften Werkzeuge, Bürsten und vieles mehr 

selbst anfassen. Zudem durften wir uns selbst Souvenirs machen, 

wie z.B. ein selbst geschliffenes Holz aus einer ausgestorbenen Baumart und selbstständig Mehl 

mahlen. 

Uns hat gefallen… 

• dass wir mehr über die Vergangenheit unserer Welt erfahren haben 

• dass immer Beispiele zu jedem Thema gezeigt wurden  

• dass uns erklärt wurde, wie die Menschheit sich entwickelt hat 

• dass wir vieles selbst ausprobieren durften 

 

Abschließend wollten wir sagen, dass es uns viel Spaß gemacht hat. Wir finden, dass es zu wenig 

Zeit war, weil wir noch viel mehr darüber erfahren wollten. 

Wir sind/waren sehr dankbar, dass wir an dieser Steinzeit Stunde mitmachen durften!“ 

Liebe Grüße, Ihre 6b+e 

 

 

 

 

 

 

https://mbox1.belwue.de/Redirect/3872A782/www.steinzeitspur.de


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ich fand es war spannend 

und cool! Es war eine gute 

Abwechslung zur Schule, 

weil man es auch praktisch 

machen konnte.“ 

„Ich fand gut, dass wir 

danach noch etwas 

selbst ausprobieren 

konnten. Außerdem 

habe ich viel Neues dazu 

gelernt. Es war sehr 

spannend und 

interessant.“ 

„Es war sehr gut, weil wir viel 

über die Steinzeit und Eiszeit 

gelernt haben. Er hat gut 

erklärt.“ 

„Ich fand es toll, 

dass die Leute 

damals schon so 

viel wussten, das 

hat mich erstaunt.“ 

„Ich fand schön und 

spannend, wie weit der 

Speer fliegt, wie das Feuer 

angeht, wie stark das 

Birkenpech hebt und wie 

Steinzeitmenschen sich 

Tattoos gemacht haben.“ 

„Ich fand es sehr gut, weil 

man viel lernen konnte. Ein 

kleines bisschen langweilig 

fande ich das lange Erzählen 

und Zuhören. Am meisten 

Spaß hat es gemacht, selbst 

aktiv zu werden.“ 

„Ich finde es war sehr 

interessant. Die 

Menschen mussten alles 

von Hand machen, es gab 

früher nämlich keine 

Elektromotoren und 

Dieselmotoren.“  „Spannend war, dass die Menschen 

früher in Zelten gelebt haben. Und 

dass als Waffen früher ein Speer 

benutzt wurde. Dass sie ihre Kleidung 

mit Tiergehirn gemacht haben.“ 

„Empfehlung für Herr Czarnowski                  “ 


