
       Geschichte 5c 

Hallo ihr Lieben!
Hier sind die Kern-Aufgaben für diese Woche. 
Schicke mir deine Arbeitsergebnisse eines Tages bis spätestens 18.00 Uhr!!!
 
Mache dazu Fotos von deinem Heft und schicke sie mir per Email an folgende Adresse:

marcohallen@gmail.com 

Wir behandeln immer noch das Thema Steinzeit und werden uns auch in den nächsten 
Stunden noch damit beschäftigen. Nutze also deine Mappe und hefte alles ordentlich 
ab.

Montag, 11.01.21
Notiere das Datum und folgende Überschrift in deine Mappe:

Erfindung der ersten Werkzeuge

Schreibe die Aufgaben ab und bearbeite sie ausführlich und sorgfältig.
Lies dazu die beiden kurzen Texte (AB1 und AB2) und schaue dir die Bilder an.

Dienstag, 12.01.21

Wir beschäftigen uns heute mit dem Klima auf der Erde. Dieses hat sich während der 
letzten Jahrmillionen immer wieder stark verändert und hatte großen Einfluss auf die 
Entwicklungsgeschichte des Menschen.

- Lies dazu zunächst die Seiten 26 und 27 in eurem Geschichtsbuch.

- Notiert das Datum und die Überschrift „Eiszeiten und Warmzeiten“.

- Fasse den Text in deinen eigenen Worten zusammen.
- Was versteht man unter einer Eiszeit, was unter einer Warmzeit?
- In welchen Zeiträumen gab es in Europa Eiszeiten, in welchen Warmzeiten?
  Schreibe die Zeiträume ungefähr auf.
- S.26 Nr.2



Erfindung der ersten Werkzeuge

Die ersten Werkzeuge der Menschen waren ihre Arme und Beine. Schon bald wollte
non die Wirkung steigern. Man nutzte die vorhandenen Gegenstände wie z,B, einen
Ast. Durch den Ast wurde die Reichweite des Armes verlängert. Aber auch herum
iegende Steine wurden genutzt. Ein Schlag mit einem Stein war härter als ein
Faustschlag
Dem Erfindergeist waren keine Grenzen gesetzt. Man bearbeitete den Stein (oft
Feuerstein) um damit Materialien wie Holz, Knochen, Tiersehnen und Fleisch zu zer
schneiden. Die Steinschläger stellten in der frühesten Zeit durch Abschlagen der
Seiten ein flaches, birnenförmiges Gerät mit 10-15 cm langen, scharfen Kanten her
den Faustkeil.

AUFGaBEN:

1Warum waren die Menschen auf Werkzeuge angewiesen
. Erkläre die Herstellung eines Faustkeiles
3. Uberlege, warum wir diesen Abschnitt der Menschheitsgeschichte „Steinzeit nennen
4. Welche.Werkzeuge" benutzt du töglich? (Informiere dich über ihre Herstellung
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Werkzeuge aus Knochen

Neben Holz und Stein benutzte man auch Tierknochen um Werkzeuge herzustellen
Mit Hilfe eines Stichels wurden zwei Rillen in einen Langknochen eingeschnitten und
eingetieft, bis sich ein Span löste. Dieser wurde mit einem Stichel überarbeitet und
anschließend mit einem Bohrer durchlocht. Aus dem Span wurde somit eine Nadel mit
Ohr. Die Steinzeitmenschen nähten damit die Zeltdächer aus Tierhäuten zusammen

und erstellten die Kleidung für die Lagergemeinschaft
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AUFGABEN:

Erkläre die Herstellung einer Steinzeitnadel
2 Warum war die Nadel damals so wichtig
Wie stellt man heute Nadeln her? Informiere dich
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