
 

 
 

Dossier Steenzäit 
	

Firwat dësen Dossier? 

Eis	Steenzäit-Aktivitéite	sinn	all	Joer	e	groussen	Erfolleg	am	Cycle	4.	Allerdéngs	geet	ee	Moien	
net	duer,	fir	all	Aktivitéiten	duerchzeféieren,	déi	mir	ubidden.	Dësen	Dossier	soll	eng	Ureegung	
sinn,	d’Thema	an	der	Klass	virum	oder	nom	Besuch	an	der	Technikschoul	ze	verdéiwen.	
Dës	Sammlung	vu	Filmer	a	Bicher	ronderëm	d’Steenzäit	huet	net	den	Usproch,	komplett	ze	sinn.	
Si	soll	eng	éischt	Hëllef	bei	der	Sich	no	passenden	Dokumentatioune	sinn.	
	
An	dësem	Dossier	fënns	du		

• interessant	Links	zu	Videoen,		
• Ureegungen	zu	eise	Steenzäitkonscht-Videoen	
• Informatiounen	iwwert	de	Loschbour-Mann	an	iwwert	den	Ötzi	

	

D’Steenzäit – e klengen Iwwerbléck 

D’Steenzäit	fänkt	mam	Optriede	vum	Homo	Erectus	viru	ronn	2	Millioune	Joren	un	an	zitt	sech	
bis	ronn	2	500	viru	Christus.	Am	Laf	vun	där	Zäit	huet	sech	den	Urmënsch	zum	moderne	Mënsch	
entwéckelt.		
Mir	ënnerscheeden	allgemeng	tëschent	der		

- Alsteenzäit		 	 2	Millioune	Joer	–	10	000	v.Chr.	
- Mëttelsteenzäit		 ronn	10	000	–	5	000	v.Chr.	
- Jongsteenzäit		 ronn	5	000	–	2	500	v.Chr.	

	
Di	 rasant	 Entwécklung	 vun	 de	 wëssenschaftleche	 Methoden	 an	 de	 leschte	 Jore	 gëtt	 eis	 en	
detailléierten	 Abléck	 an	 d’Liewe	 vun	 eise	 Virfaren.	 Esou	 gouf	 schonn	 1935	 e	 Skelett	 am	
Mëllerdall	 fonnt,	 mee	 réischt	 zanter	 2015	wësse	mer	 wéi	 dee	Mann	 ausgesinn	 huet.	 DNA-
Analysen	hunn	dat	méiglech	gemaach.		
	
	 	



		

Filmer, online disponibel 

Background-Infoe fir den Enseignant: 

Dokumentatioun iwwert den Ötzi aus dem Joer 2021, 15min 
https://www.swr.de/wissen/steinzeit-mumie-oetzi-wurde-vor-30-jahren-gefunden-100.html 
 
C’est pas sorcier – Théorie de l’évolution 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFN4t6iT9o 
 
C’est pas sorcier – Néolithique, un tournant pour l’humanité 
https://www.youtube.com/watch?v=p1UKVXA25EM 

Fir mat de Schüler ze kucken: 

Quarks	-	Kuerz	Dokumentatioun	iwwer	den	Ötzi,	6min	(online	disponibel	bis	2023)	
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-was-uns-oetzi-
ueber-die-steinzeit-verraet-102.html	
	
Quarks	–	Dokumentatioun	iwwert	Geräter	an	Erfindungen,	4min	(online	disponibel	bis	2023)	
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-erfindungen-aus-
der-steinzeit-102.html	
	
Checker	Tobi	–	Der	Steinzeit-Check	
https://www.kika.de/checker-tobi/sendungen/sendung82556.html	
	
De	Loschbourmann	
https://www.youtube.com/watch?v=w8rrzdlJMtE	
	
C’est	pas	sorcier	–	Les	hommes	préhistoriques	
https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU	
	
C’est	pas	sorcier	–	Lucy,	Neanderthal,	Cro-Magnon	
https://www.youtube.com/watch?v=Tac73B-IN0c	
	
1	jour,	1	question	-	C’est	quoi	les	peintures	rupestres?	
https://www.youtube.com/watch?v=vFFvBLG31PY	
	
1	jour,	1	question	–	Comment	a	été	découvert	la	grotte	de	Lascaux?	
https://www.youtube.com/watch?v=wANoNmmRHGQ	

Bicher fir d’Klassebibliothéik 

- Was	 ist	Was	 Band	 138	 Steinzeit.	 Die	 Zähmung	 des	 Feuers,	 Tessloff	 Verlag,	 ISBN	978-
3788620950	

- memo Kids. Die ersten Menschen, Dorling	Kindersley	Verlag,	ISBN		978-3831027965	
- memo	 Wissen	 entdecken,	 Erste	 Menschen:	 Jäger,	 Sammler,	 Höhlenmaler,	 Dorling	

Kindersley	Verlag,	ISBN	978-3831033904	
- La	préhistoire	des	hommes,	Editions	Milan,	ISBN	978-2-4080-1290-8	
- La	préhistoire,	Christine	Sagnier	(auteur),	Editions	Fleurus,	ISBN	978-2215084457	 	



		

Konscht an der Steenzäit 

Neandertaler	 a	 Cro-Magnon-Mënschen	 hunn	Déieren	 a	 Juegdszenen	 op	 d’Wänn	 vun	 	 Höhle	
gemoolt.	Di	eelst	Molereien	an	Europa	si	viru	40	000	Joer	entstan.	Den	Alter	vun	de	Molereien,	
d’Techniken	 an	 d’Fuerwe	 kënne	 ganz	 genee	 bestëmmt	 ginn.	 Iwwert	 d’Bedeitung	 vun	 de	
Molereie	kann	allerdéngs	just	spekuléiert	ginn.		
Mir	hunn	zwee	Videoen	zesummegestallt	fir	d’Steenzäitkonscht	an	der	Klass	auszeprobéieren.		
	
Hei	ass	de	Link	fir	op	eise	Youtube-Kanal,	wou‘s	du	d’Videoe	fënns:	
https://www.youtube.com/channel/UC0lJsUSoVpmnBCtJf6cK-xg/videos	
	
Op	de	nächste	Säite	fënns	du	flott	Inspiratioune	fir	deng	Konschtwierker!	
	
	
	 	

Bibliographie:	
	
• Die	Steinzeit,	Nationalmuseum	für	Geschichte	und	Kunst,	Luxemburg	2016	
• https://www.wort.lu/de/panorama/so-sah-der-mann-von-loschbour-aus-

5419bc9bb9b398870806654c	
• Epreuve	 standardisée	 2005/2006	 Schülerheft	 Deutsch,	 Ministère	 de	 l’Education	

nationale	et	de	la	Formation	professionnelle	
• Fotos	zur	Steinzeitkunst:	©Technikschoul	2021	
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Wissenschaft 
 

So sah der "Mann von Loschbour" aus 
Drei luxemburgische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie der "erste 

Luxemburger" aussah. Sie rekonstruierten das Gesicht eines 8000 Jahre 

alten Skeletts, das 1935 im Müllerthal gefunden wurde. Sein Erbgut 

offenbart zudem ein Geheimnis zur Abstammung der heutigen Europäer. 

(SK/dpa) - Rund 90 Jahre ist es her, dass 

Nicolas Thill bei Reuland im Müllerthal ein 

Skelett eines unserer Vorfahren 

entdeckte. Nun hat der "Mann von 

Loschbour" eines seiner Geheimnisse 

gelüftet. Dank der DNA, die sich in seinen 

Backenzahnen finden ließ, sowie 

modernen wissenschaftlichen Techniken 

wissen wir heute, wie der sogenannte 

"erste Luxemburger" aussah.   

Erste Hypothesen, die nach dem Fund am 

Zusammenfluss von Loschbour und 

Schwarzer Ernz gemacht wurden, haben 

sich bestätigt. Es handelt sich um einen 

erwachsenen Mann, der vor 8000 Jahren 

gelebt haben soll. Doch die neuen 

Analysemöglichkeiten erlaubten den 

Wissenschaftlern nun, sein Aussehen zu 

rekonstruieren. 

Demnach war der Mann 1,60 Meter groß 

und mit einem Gewicht zwischen 58 und 

62 Kilogramm robust. Als er starb, war er 

zwischen 34 und 47 Jahre alt. Seine Haare 

waren dunkel (braun oder schwarz), die 

Augenfarbe blau. Eine Rekonstruktion in 

3D, die aufgrund seines Schädelbaus und 

genetischer Daten möglich wurde, lässt 

darauf schließen, dass er recht hübsch 

aussah. 

Erbgut-Analyse des "Mannes von Loschbour" 

Doch enden damit nicht die Erkenntnisse, 

die die Forscher Jean-Michel Guinet, 

Dominique Delsate und Foni Lebrun vom 

Musée national d'histoire naturelle 

gewinnen konnten. Sie arbeiteten an einer 

internationalen Studie mit, die sich mit 

den Vorfahren der heutigen Europäer 

auseinandersetzt.  

Sie fanden anhand einer Erbgut-Analyse 

heraus, dass die meisten der heutigen 

Europäer von mindestens drei 

verschiedenen Populationen abstammen: 



 

 

Von Jägern und Sammlern aus 

Westeuropa, den ersten europäischen 

Bauern und von einer Population aus dem 

Norden Eurasiens, die wiederum eine 

Verbindung zu den Ureinwohnern 

Amerikas besitzt. 

Als die Menschen in Europa noch als Jäger 

und Sammler umherzogen, entstanden im 

Nahen Osten vor etwa 11.000 Jahren die 

ersten bäuerlichen Kulturen. Die 

Menschen begannen, Pflanzen anzubauen 

und Tiere zu domestizieren, sie wurden 

sesshaft. Mit der Zeit breitete sich diese 

bäuerliche Lebensweise nach Westen aus. 

Europäer stammen von drei statt zwei Populationen ab 

In Mitteleuropa vollzog sich der Umbruch 

vermutlich vor etwa 7500 Jahren. Frühere 

Untersuchungen haben gezeigt, dass das 

Erbgut der ersten europäischen Bauern 

sich von dem der europäischen Jäger und 

Sammler unterscheidet. Es weist 

stattdessen mehr Ähnlichkeiten mit dem 

modernen Menschen aus dem Nahen 

Osten auf. 

Um die Abstammung der heutigen 

Europäer zu erklären, reichen diese zwei 

Populationen laut den Forschern jedoch 

nicht aus. Sie untersuchten nun das Erbgut 

von insgesamt neun Ur-Europäern: von 

einer etwa 7000 Jahre alten Bäuerin, 

deren Überreste in Deutschland gefunden 

worden waren und von acht etwa 8000 

Jahre alten Jägern- und Sammlern, 

darunter der "Mann von Loschbour". Dann 

verglichen sie das Erbgut mit dem von 

2345 Menschen aus 203 modernen 

Populationen weltweit. 

 

Quelle: 

https://www.wort.lu/de/panorama/so-sah-der-mann-von-loschbour-aus-
5419bc9bb9b398870806654c 

 












