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den Mannheimer Altertumsverein



Prof. Dr. hermann Wiegand
Vorsitzender des MAV

Der MAV ist seit über  
150 Jahren der Geschichte  
in Mannheim und in der  
Metropolregion Rhein-Neckar 
auf der Spur. Unsere Familien- 
mitgliedschaft bietet Euch 
attraktive Vorteile.

Weitere Informationen findet 
Ihr auf unserer Webseite www.
mannheimer-altertumsverein.de
oder folgt uns  
auf        .

Vorwort
Wie haben die Menschen in der Stein-
zeit gelebt? Wie haben sie ihre Werk-
zeuge in der Bronzezeit hergestellt? 
Und was haben eigentlich die Römer 
gegessen? Viele spannende Fragen 
von der Steinzeit bis zum frühen Mit-
telalter könnt ihr in diesem Rätsel-
heft beantworten.

Und was hat das Ganze mit dem Mann-
heimer Altertumsverein zu tun? Viele  
Objekte, die ihr entdecken werdet, 
stammen aus seinen Sammlungen. 
Seit 1926 bewahren die Reiss-Engel-
horn-Museen diese Objekte auf. 
Damit die Römersteine hier wieder 
in voller Pracht zu sehen sind, haben 
wir die Restaurierung bezahlt.

Wir wünschen euch nun viel Spaß auf 
eurer Entdeckungsreise!

Euer
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Los geht´s!
Hier in der Region gab es vor hundertausenden  
von Jahren nur Wald und weder Häuser noch Straßen. 
Weißt du, welches Tier unter anderem in diesen Wäldern gelebt hat? 
Male alle Felder mit einem Punkt • aus und du wirst es herausfinden.

Willkommen  
in unserer Forschergruppe! 

Gemeinsam wollen wir die Vergangenheit 
entdecken und genau wie richtige Forscher 

unser Wissen in diesem Heft notieren.  
Kommst du einmal nicht weiter,  
bitte einfach einen Erwachsenen  

um Hilfe.



schon gesehen? 
Im Langhaus kannst du versuchen, wie damals Mehl zu mahlen.

Aus welchen Materialien ist das haus gebaut? kannst du die Lücken füllen?

Am Ende der Steinzeit wurden die Menschen sesshaft. Sie zogen nun nicht 
länger von Ort zu Ort, sondern hatten ein festes Zuhause. Sie betrieben 
Ackerbau, hielten Nutztiere und lebten als Bauern in kleinen Siedlungen. 
Dadurch veränderte sich ihr Leben grundlegend.
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