Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen
Lernmaterial

Jagd
Menschen sind nicht so schnell wie Rehe, so stark wie Mammuts, oder so flugfähig wie Vögel. Darum
nutzen wir zur Jagd Waffen. Eine der ersten Waffen war der Speer. Mit ihm kann man sich andere
Raubtiere vom Leib halten. Aber auch beim Jagen von Pflanzenfressern kann es gefährlich werden.
Denn wenn eine Mammut- oder eine Rentierkuh merkt, dass Du ihr Kalb klauen oder sogar töten
willst, kann das ganz schön gefährlich werden. Da ist ein Speer hilfreich. Eine tolle Erfindung war die
Speerschleuder. Mit ihr kann man den Speer viel weiter schleudern als nur mit der Hand. Das Prinzip
funktioniert ähnlich wie die „Suppenkellen“ mit denen Bälle für Hunde geworfen werden:
Hebelwirkung und verlängerter Arm.
Richtig geübte Jäger*innen können mit dem Speer zwar nicht nur richtig weit werfen, sondern auch
ziemlich genau zielen. Trotzdem ist der Speer schon eher eine Waffe für große Tiere. Er wurde in der
Eiszeit genutzt, als große Herden aus Rentieren und Wildpferden über weites und offenes Land, wie
eine Tundra oder Steppe, zogen. Als es zur Mittelsteinzeit wärmer wurde, wuchs diese Landschaft
mit Bäumen zu. Zwischen ihnen lebten kleinere Tiere, und die Menschen erfanden den Bogen.
Mit ihm kann man weit und sehr genau zielen, auch auf kleine Ziele wie Dachse, Hasen oder Füchse.
Pfeil und Bogen sind so praktisch, dass sie bis heute genutzt werden.
Übrigens: von einem Pfeil finden wir heute nur noch die Spitze, von einem Bogen gar nichts.
Vermutlich haben die Menschen auch Tiere gejagt, indem sie ihnen eine Falle gestellt haben oder sie
mit Netzen gefangen haben. So etwas ist aber sehr schwer zu beweisen, weil von Netzen und Fallen
verrotten.

Im Museum kannst Du das präsentieren mit…
Speerschleuder, Speer, Bogen und Pfeil. Lass Dir von uns im Museum zeigen, wie es geht und erkläre
Deiner Klasse alles über Jagd in der Steinzeit.
Oder: Denke Dir einen Sketch aus, ein Gespräch zwischen zwei Leuten aus der Steinzeit, die
überlegen, ob es nicht praktischer wäre, diese neuen kleinen Tiere mit einer anderen Waffe zu jagen
oder eine Jagdszene.

Dies sind Deine Leitfragen1:
Woraus konnten in der Steinzeit Waffen gemacht werden?
Wofür nutzten Menschen Waffen?
Was ist der Unterschied zwischen Jagd und Krieg? Oder: Warum jagten Menschen in der Steinzeit?
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Leitfragen helfen Dir, herauszufinden, was wichtig ist. Wenn Du die meisten Fragen gut in ganzen Sätzen
beantworten kannst, bist Du gut vorbereitet.

