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Arbeitsblatt „Siedlung und Bestattung in der Jungsteinzeit“ 

Vor langer Zeit, genauer gesagt vor ungefähr 5000 Jahren, lebten die Menschen in 

hölzernen Häusern, die mit Lehm verputzt waren. Sie lebten dort zusammen mit ihren 

Tieren. Diese Zeit heißt Neolithikum, auch bekannt als Jungsteinzeit. Das sind 

Fachbegriffe, welche du bereits in der Schule kennengelernt hast. Im Folgenden 

schaust du dir den Siedlungsbau, Bestattungsvorgänge und die Landwirtschaft dieser 

Zeit genauer an. 

Begib dich zur Tafel mit der Überschrift „Jungsteinzeit“. 

 

1. Arbeitsauftrag  

Nachdem du die Tafel gelesen hast, notiere dir wesentliche Neuerungen der Zeit, sowie 

Beschäftigungen, mit denen sich die Menschen die Zeit vertrieben haben. 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………...………………………………………………… 

Gehe nun zur Schautafel mit dem Titel „Jungstein-zeitliche Siedlung bei 

Lerchenhaid“ und lies sie!  

 

2. Arbeitsauftrag  

Nachdem du den Text der Tafel gelesen hast, schau dir das Bild an, welches eine 

frühsteinzeitliche Siedlung zeigt. Zeichne (von der Vogelperspektive aus) auf dein Blatt 

eine Skizze eines frühsteinzeitlichen Dorfes.  

 

 

 

 

 

Gehe zur Tafel mit dem Titel „Bestattungen der Jungsteinzeit“! 

3. Arbeitsauftrag  
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Nenne durch das Lesen des Textes typische Merkmale einer Bestattung in der Linear-

Band-Keramik! 

• ……………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Arbeitsauftrag 

Lege mit den Zusatzmaterialen eine jungsteinzeitliche Bestattung nach! Achte auf die 

richtigen Himmelsrichtungen! 

 

5. Arbeitsauftrag  

Skizziere ein aktuelles Grab aus dem Jahr 2020, welches 2300 gefunden wird. Welche 

Gegenstände würdest du im Grab vermuten? 

Überlege dir mögliche Grabbeigaben, sodass zu erkennen ist, ob es sich um einen Mann 

oder eine Frau handelt. 
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6. Arbeitsauftrag  

Beschreibe den Aufbau eines jungsteinzeitlichen Hauses! Als Hilfe dient dir das Modell 

in der Mitte des Raumes 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

����TIPP: Ein Langhausnachbau der frühen Steinzeit ist im Straubinger Zoo! Dort 

kannst du einen Einblick in das Innere eines solchen Hauses erlangen. 

 

Schaue jetzt die Vitrine 4 neben der Tafel zur Bestattung im Neolithikum an! 

 

7. Arbeitsauftrag  

Nenne drei beliebte Grabbeigaben, welche im Schaukasten zu finden sind! 

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

 

Gehe  zur Vitrine mit dem Titel „Bäuerliches Leben vor 7000 Jahren“! 

 

8. Arbeitsauftrag  

Nenne vier verwendete Getreidearten, die im Text der Tafel in 

der Vitrine  zu finden sind! 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 

• ………………………………………… 
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9. Arbeitsauftrag  

Möchtest du in der Jungsteinzeit leben? Begründe! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Erstellt einen 4-5 minütigen Vortrag mit den eben gesammelten 

Informationen. Nehmt dabei die Informationsblätter und Schautafeln zur 

Hilfe. Achtet darauf, dass alle Gruppenmitglieder eingebunden sind. Denkt 

daran, bei eurem Vortrag frei zu sprechen und die Exponate, mit denen ihr 

euch beschäftigt habt, zu erklären.  

Viel Spaß und gutes Gelingen! 

 


