
 

 Zeitreise in die Steinzeit 
 

Exkursion der Klassen 6 und 7 des Gymnasiums der CJD Chris-

tophorusschulen Berchtesgaden 

 
Etwas müde bestiegen am Morgen des 7. Novembers die Schüler der Klassen 6 und 7 des 

Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden den Bus in Richtung Siegsdorf. 

Hellwach war man jedoch beim Ausstieg, als man feststellte, dass man durch eine Zeitreise in 

der Steinzeit gelandet war. Man befand sich nicht im „Fliegenden“ aber doch im „zeitreisen-

den Klassenzimmer“. Die Schüler waren froh bei dieser Zeitreise von Gymnasiallehrer Mi-

chael Birringer, Studienrat Kurt Heinz und Oberstudienrat Hans-Peter Hoffmann begleitet zu 

werden, die ihnen, mit fachkundigen Museumsführerinnen, den Weg durch die Erd- und 

Menschheitsgeschichte wiesen. 

Hier durfte man Erdgeschichte sprichwörtlich begreifen und viel über die Geschichte der Ent-

stehung der Menschheit erfahren. 

Doch dann durften die „Zeitreisenden“ steinzeitliche Werkzeuge basteln. Es gelang jedem 

Schüler erfolgreich ein Amulett aus Stein, oder Schmuck aus Federn und Muscheln, oder 

Pfeilspitzen aus Feuerstein herzustellen. 

Höhlenmalerei war das nächste steinzeitliche Unterrichtsfach, und die Schüler erlebten bald, 

dass schon das Schülerleben in der Steinzeit etwas mit Fleiß und schweißtreibenden Übungs-

einheiten zu tun hatte. 

Zur Stärkung bereitete man sich eine Brotzeit, steinzeitgemäß stand ein „Ötzi-Müsli“ auf dem 

Speiseplan. Dafür wurden verschiedene Getreidesorten und getrocknetes Obst verwendet. 

Doch im November wird es auch bei den Steinzeitmenschen kalt und man sehnt sich nach 

einem wärmenden Feuer. Die Schüler staunten nicht schlecht, als man ohne Zuhilfenahme 

von Feuerzeug und Streichhölzern ein Feuer entfachen konnte. Man sah zwar vor lauter 

Rauchschwaden die Hand vor Augen nicht mehr, doch der wärmende Effekt wog schwerer. 

Die letzte Unterrichtseinheit in der Steinzeitschule beschäftigte sich mit den Mammuts, deren 

Knochen man bei Siegsdorf gefunden und untersucht hat. 

Nach der Schule geht man nach Hause. In der Steinzeit eben in die Höhle. Ein Besichtigungs-

gang durch eine nachgebildete Steinzeithöhle zeigte den Schülern, dass die Eigenheime der 

damaligen Zeit etwas spartanisch möbliert waren. Doch bevor die Schüler auf den Gedanken 

kamen nun ein Fell überstreifen zu müssen, riefen die Zeitreiseleiter zum Aufbruch.  

Am Bahnhof Berchtesgaden angekommen erinnerten neben einem selbst gefertigten 

Schmuckstück auch steinzeitliche Werkzeuge an die Zeitreise vom 7. November. 

 

   

                                                                                                     Harald Schröder-Schäfer 

                                                                                                                                             (SrS) 



 

 
Auf den Spuren des Mammuts hinein in die Steinzeit. 



 

 
Sebastian Kistenmacher (7b) hält sein Selbstgebasteltes in Händen. Ob der Schmuck den Weg 

unter den Weihnachtsbaum findet? 



 

 
Auch ein steinzeitliches Feuerzeug funktioniert und das ohne Gas oder Benzin! 
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