
Versunkene Geschichte 
Rätselheft  
für Kinder von 5 – 7 Jahren

Unterstützt und finanziert durch  
den Mannheimer Altertumsverein
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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

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.
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karte durch die 
steinZeithöhLe
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Aus der Steinzeit sind uns hauptsächlich Werkzeuge aus Stein erhalten  
geblieben. Andere Werkzeuge und Hilfsmittel wurden von den  
Menschen in den folgenden Jahrtausenden erfunden. 

schon gesehen? 
Im nächsten Raum haben sich einige Tiere versteckt.  
Welche kannst du sehen oder hören?

schon gesehen? 
Ein Original kannst du  
in unseren Schubladen 
finden und anfassen!

kennst du schon das super-Werkzeug der steinzeit, mit dem man fast  
alles machen konnte? kreuze es an und schreibe die antwort auf!

Lösungswort

Wie haben die Steinzeitmenschen die Höhle genutzt?  
Du kannst die richtigen Felder zu Hause bunt ausmalen!
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Feuer war sehr wichtig in der Steinzeit – doch wie wurde es entfacht?  
Finde die richtigen Wege!

Es gab aber auch Gefahren, die in 
einer Höhle schlummern konnten!  
Wirf einen Blick in die nische  
und verbinde die Zahlen  
der reihe nach.

schon gehört? 
Musik gab es schon in der  
Steinzeit. Drücke den Knopf  
an der Höhlenwand!

Wie das Leben damals aussah, kannst du am Ausgang der Höhle sehen.  
Kannst du Neandertaler vom modernen Menschen unterscheiden?  
Verbinde die Familienmitglieder mit ihrer abstammung! Welche gleichen sich?

Weißt du, was die steinzeitmenschen außer 
Fleisch gegessen haben? kreuze es an!
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Leider haben sich 7 Fehler in das Bild eingeschlichen, 
kannst du sie entdecken und markieren?

Alle Tiere, die du siehst, lebten vor vielen Jahren hier in der Region. Einem 
der Tiere sagte man nach, dass es alles fraß, was vor seine Nase kam.  
kannst du denn erkennen, um welches der tiere es 
sich handelt und es seinem Schatten zuordnen?

Damals gab es noch keine Autos, aber man bewegte sich  
bereits mit Booten auf dem Wasser fort. 
Wie würde dein Boot aussehen? Zeichne ein Muster auf den rumpf.

In der Jungsteinzeit haben die  
Menschen begonnen, Pflanzen  
anzubauen und Tiere zu halten. 
Weißt du wie das Werkzeug  
aussah, mit dem das Getreide  
geerntet wurde?  
suche und zeichne es!

schon gesehen? 
In das Boot der Jungsteinzeit, den Einbaum, 
darfst du einsteigen und ein Foto machen.

schon gewusst? Die Kinder einer Wildschweinsau, 
auch Bache genannt, heißen Frischlinge.  

Du darfst sie nie berühren, sonst greift die Mutter  
dich an, weil sie Angst um ihre Kinder hat.
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tiPP: Das Werkzeug findest du in  
          der Vitrine im Langhaus.

MurmeltierVielfraß

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

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

Hast du eine Idee, warum man früher Gefäße mit Lebensmitteln  
aufgehängt hat? Kreuze die richtigen Lösungen an!

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.

A

Lehm

Holzleiter

Weide

Holz

Gräser &  
Schilf

Hanfseil

B

C

D

E

F

schon gesehen?  
Feuerstein war sehr wichtig. 
Mit der Hacke aus Geweih kannst du selbst 
ausprobieren, wie es ist Stein zu hacken.
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Siehst du den Schmuck in den Vitrinen? Wo und wie hat die Frau ihn getragen? 
Male die Schmuckstücke an die richtigen Körperteile der Figur.

schon gesehen? 
An unserem Tisch kannst du  
Baumeister werden. Setze die  
Häuser zusammen!

Hier war ein tierischer Dieb am Werk. 
Siehst du, was er frisst? Zeichne es!

Durch den Bergbau hat man auch 
andere Materialien, wie beispiels-
weise das Metall Kupfer, entdeckt. 
Daraus stellten die Menschen 
Schmuck, Waffenklingen und  
Werkzeuge her.  

Weil Kupfer sehr weich ist, hat man 
es mit dem Metall Zink gemischt 
und so die Bronze, welche härter  
ist, erfunden. 

Wusstest du schon, dass Kupfer 
seine Farbe ändert, wenn es älter 
wird? Bestimmt findest du in den 
Vitrinen Objekte, an denen du  
das sehen kannst. 

Weißt du welcher Beruf zu dieser 
Zeit entstanden ist? 

Lösungswort

tiPP: Wirf einen Blick in die zweite Vitrine.
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Schau dir einmal die Münzen in der Wandvitrine an.  
Welche ist wohl die wertvollste Münze? kreuze an!

In den Gräbern der Neckarsueben hat man 
bei Ausgrabungen viele Werkzeuge gefunden.  
Wie viele scheren siehst du in der großen 
Vitrine? Lösung

Dann kamen die Römer! 
 
Die Römer waren ein  
mächtiges Volk, das vor  
2000 Jahren auch unsere  
Gegend eroberte. Sieh dich  
einmal auf der Straße um.  
Was ist hier neu?

Richtig, die Schrift auf  
den steinen!  
Die Steine am Wegrand  
erzählen noch heute von  
dem Leben der Römer.

Mache eine kleine Pause, nimm Platz und zeichne das Geschirr, aus  
dem die Römer gegessen und getrunken haben, auf diesen Tisch.

Wo hat man Menschen begraben, wenn sie gestorben sind?  
Markiere die stelle mit einem X oder zeichne das Grab!

tiPP:  Gehe einen Schritt zurück, um die Münzen besser sehen zu können.
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Mercurius 

Die Römer glaubten an viele verschiedene Götter, die alle eine spezielle Auf-
gabe hatten. Oft hat man Abbildungen von Göttern in Stein verewigt.  
Welche Gottheit hat welche Erkennungszeichen?

Bei den Wilden Völkern, zu denen auch die Franken gehören, gibt es viele 
Schmuckstücke zu entdecken. Schau dich um, welches gefällt dir am besten? 
Kannst du unsere Kette fertig zeichnen?

schon gesehen? 
Dieser Stein zeigt drei Frauen, 
die linke und die rechte tragen  
die Kleidung einer Matrone.  
Der Text berichtet dir, was sie  
sind und was sie tun. Ihr Kostüm 
kannst du hier anprobieren.

Unsere Archäologen haben Gräber 
aus der Frankenzeit entdeckt. 
Eines dieser Gräber siehst du hier. 
Findest du es in der  
Ausstellung wieder?  
 
Was fehlt hier in der  
abbildung des Grabes? 
Markiere alle hinweise,  
die dir helfen, das Grab  
zu erkennen!

Minerva 

Vulcanus 

Juno 
Created by Joni Ramadhan

schon gesehen? 
Diese Klappen findest du  
hier an den Wänden. Wenn du mehr  
erfahren willst, öffne sie!



Für die Herstellung der folgenden Gegenstände haben die Handwerker viel 
Zeit gebraucht. alle Dinge, die du hier siehst, sind doppelt, außer einem. 
Kannst du es finden? 

Für alle Erwachsenen, die mehr oder 
gar Alles wissen wollen, gibt es vier 
ausführliche Bücher zu den einzel-
nen Bereichen der Ausstellung  
„Versunkene Geschichte.  
archäologie an rhein und neckar.“

sie haben die Möglichkeit,  alle vier 

Publikationen im Paket zum Vor-

zugspreis von 34,- € zu erwerben. 
 
Nähere Informationen zu den  
Büchern finden Sie auf unserer  
Webseite im Bereich Publikationen.  
www.mannheimer-altertumsverein.de

MenschenZeit.  
Geschichten vom 
Aufbruch der frühen 
Menschen 
112 S. / 2003 / 5,95 €

ein hauch von rom. 
schätze aus den Mann-
heimer sammlungen 
176 S. / 2016 / 12,95 €

schon gesehen? 
Die Häuser zeigen das Leben zur Frankenzeit. 
Siehst du in der Küche etwas, das du selbst 
schon gegessen hast?

Alle Bücher  zur Ausstellung erhalten Sie an den Museumskassen.

BeGLeitBänDe  
zur ausstellung „Versunkene Geschichte“

Innovation Metall.  
Von der kupferzeit  
bis zu den kelten 
158 S. / 2017 / 12,95 €

Wilde Völker an  
rhein und neckar.  
Franken im frühen 
Mittelalter 
152 S. / 2015 / 12,95 €



Kontakt und Informationen

reiss-engelhorn-Museen
Museum Weltkulturen D5
68159 Mannheim
Infobüro: +49(0)621-293.3150
Führungsbuchungen: +49(0)621-293.3771
Fax: +49(0)621-293.2138
reiss-engelhorn-museen@mannheim.de
www.rem-mannheim.de
Besuchen Sie uns auch auf                           
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Lösungen
Komm vorbei, schau dir die Originale noch 
einmal genau an und prüfe ob deine  
Lösungen richtig sind! 

 

Alle Antworten findest du am Ende der Ausstel- 
lung im Franken-Haus. Dort liegt ein ausgefülltes 
Musterexemplar zum Abgleichen bereit.

Jetzt bist du 
ein echter Profi für die 

Versunkene Geschichte!  
Ich hoffe, du hattest viel Spaß und 

besuchst uns bald wieder, denn bei 
uns gibt es noch viele andere  

spannende Ausstellungen  
zu erkunden. 

Bis bald!

herzlichen  

   Glückwunsch


