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ZURÜCK IN DIE STEINZEIT | HAUPTSACHE SATT

Name Klasse 

Arbeitsblatt 10 Stammnummer 4682280

Ernährung
(für Klassenstufe 7–8/10)

1. Setze die Wörter in den Lückentext ein.

Jahrtausendelang hatten die Menschen fast ausschließlich von der ______________ gelebt. Seit dem Ende der

______________ erwärmte sich das ______________. ______________ breiteten sich aus. Dort lebten

______________ und anderes scheues ______________, das schnell ______________ kann. Mit dem

_____________________ konnten Jäger zielgenau über ____________ _____________________ schießen. 

_____________________ Pfeilspitzen aus _____________________ rissen große _____________________ bei

ihren Opfern, so dass die Tiere nicht mehr weit ins dichte _____________________ fliehen konnten.

Wild Eiszeit Unterholz trapezförmige Klima fliehen Jagd Wunden
weite Distanzen Feuerstein Steinzeitbogen Wälder Elche

2. Zeichne detailliert eine Pfeilspitze aus der Frühsteinzeit. 

3. Die Mitglieder unserer Steinzeitsippe bekamen während des Experiments alle Karies, 
obwohl es acht Wochen lang keine Süssigkeiten gab.

Wie kann man das erklären?

4. Löse das Kreuzworträtsel

waagerecht:
1. Es macht satt, muss aber vor dem Essen mühsam bearbeitet werden.
2. Wenn man ihn erwischt, bringt er Eiweiß auf den Speiseplan.
3. Sie schmecken süß und liefern Vitamine – 
wenn nur die Ameisen nicht wären...
4. Sie werden gesammelt, liefern Vitamine und dienen als Medizin.

senkrecht:
5. Manche sind giftig.
6. Ist in der Steinzeit eher ein Festschmaus, bei uns heute fast
täglich auf dem Speiseplan.
7. Sind schnell geknackt und enthalten Fett und Mineralstoffe.

Finde mithilfe von Büchern oder Internet heraus, wie sich das Klima und damit die Lebensbedingungen
für die Steinzeitmenschen geändert haben und was das mit dem sesshaften Leben zu tun hat.

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=7331&reihe=808
https://www.planet-schule.de/wissenspool/zurueck-in-die-steinzeit/inhalt/unterricht.html
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