
Kleiner Weg berichtet aus der Jungsteinzeit 

Der kleine Weg lebt in einem einfachen Dorf mit seiner Familie und den 

Verwandten. Der Kleine Weg berichtet uns, wie er lebt: 

„Ich lebe in einem Haus aus Holz und mit 

einem Strohdach über dem Kopf mit 

meiner ganzen Familie in einem Dorf an 

einem See. Neulich haben uns Fremde 

überfallen, um uns die Vorräte zu rauben. 

Zum Glück hatten meine Schwester Rue 

und ich die Angreifer rechtzeitig entdeckt 

und die anderen Dorfbewohner gewarnt. 

So konnten wir die Fremden am Zaun, der 

unser Dorf schützt, mit Pfeil und Bogen, 

Speeren, Äxten und Steinen in die Flucht 

schlagen. Weil ich so jung bin, habe ich 

nur Steine, die ich nach den Angreifern 

werfen konnte. Leider kann mein Freund 

Haiti nicht mit mir den Zaun ausbessern gehen, sondern muss wie sein 

Vater neue spitze Speere und andere Waffen aus Feuerstein herstellen. 

Aber er hat mir versprochen, nachher mit mir und meinem Vater, dem 

Ackerbauen, die Felder zu pflügen. Dies machen wir mit einer spitzen 

Astgabel, die ich in den Boden drücke und mein Vater zieht, bald 

nehmen wir ein Hirschgeweih dazu. Rue darf nicht mitkommen, weil sie 

mit meiner Tante noch Flachs kämmen und weben muss. Hoffentlich 

bekomme ich ein neues Kleid, das mein Opa in meiner Lieblingsfarbe 

Rot mit Beeren und Trauben färbt. Meine Mutter ist gerade dabei, 

Emmerkörner zu Mehl zu zermahlen. Sie sitzt schon seit Stunden auf 

den Knien und zerreibt die Körner zwischen zwei Steinen. Das Mehl wird 

sie dann mit Wasser vermischen und zu einem Teig kneten. Daraus 

backt sie auf von Feuer erhitzten Steinen leckere Fladen. Morgen müssen 

die Männer ein Waldstück roden, weil wir mehr Weidefläche für unsere 

Schafe, Rinder und Kühe brauchen. In dieser Zeit müssen mein Freund 

und ich die Netze und Reusen kontrollieren. Hoffentlich sind viele 

Fische und Krebse darin. Das wird ein Festmahl!“ 

(Dana Bostedt, 6B) 

Solltest du mehr über die  Steinzeit wissen wollen, dann bist du hier richtig: 

http://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/lucys-wissensbox/kategorie/steinzeit-menschen-

von-den-ersten-bauern-bis-zu-den-kelten/frage/wie-lebten-die-ersten-bauern.html?ut1=1&ht=1 


