
        Name: ______________ 
 

Lernkontrolle: AltsteinzeitAltsteinzeitAltsteinzeitAltsteinzeit 
 
Schreibe mit Füller, arbeite sauber und achte auf deine 
Rechtschreibung. Viel Mammutkraft und Steinzeitglück! 
 

1) Ein dänischer Forscher teilte die Geschichte vom ersten Auftreten 
der Menschen bis zur ersten Schrift  in drei Teile ein. Wie heissen 
diese drei Zeiten?  

__________________________________________________ 
2) Wie heissen die vier letzten Eiszeiten? Fange mit der ältesten 

Eiszeit an.  
__________________________________________________ 
3) Kennst du noch eine ältere Eiszeit? Wie heisst sie? 
_____________________________ 
4) Was ist ein Findling, und warum fand man einen solchen in 

Itingen? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
5) Nenne vier Tiere, die während den Eiszeiten lebten und beschreibe 

eines davon genauer (stichwortartig). 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
6) Was sind Nomaden? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
7)  Schreibe folgende Sätze fertig. 

- Balmen sind ______________________________. 
- Die Altsteinzeitmenschen nennt man auch 

___________________________________________. 
8) Warum starben das Mammut und das Wollnashorn aus? 
_______________________________________________________
_______________________________________________ 



9) Die Verwertungsmöglichkeiten eines Mammuts. 
1. Fell � (2) _________________________________________ 
2. Knochen � (2) ___________________________________ 
3. Sehnen � (2) _____________________________________ 
Welche drei fehlen noch? 
___________________________________________________ 
10) Schreibe zu jedem Werkzeug den richtigen Namen und     erkläre 
unten von einem Werkzeug kurz den Gebrauch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________ 
11) Behauptungen 
Unterstreiche die richtigen Behauptungen. Falsch unterstrichene 
Behauptungen = Punkteabzug. 
- Ein Pratteler Schüler hat den ersten schweizerischen Faustkeil 

entdeckt. 
- Der Faustkeil von Pratteln ist aus Granit. 
- Er wiegt etwa ein halbes Kilo. 
- Er hat eine gelblich-braune Farbe. 
- Der Faustkeil wurde nur zum Schaben gebraucht. 
- Der Höhlenbär war ein Allesfresser. 
- Grössere Jägergruppen nennt man auch Herden. 
- Der Neandertaler hatte eine eher kleine und schmale Nase. 
- Der Neandertaler hatte starke und schwere Knochen. 
 
12) Wie heisst diese Jagd? _____________________________ 
 
 
 
 
 
13) Zeichne drei der wichtigsten Waffen der Steinzeit, und schreibe 
die richtigen Namen dazu. 



 
 
 
 
14) Nenne drei Hauptunterschiede zwischen einem Mammut und 
einem heutigen Elefanten. 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 


