
Versunkene Geschichte 
Rätselheft  
für Kinder von 8 – 12 Jahren

Unterstützt und finanziert durch  
den Mannheimer Altertumsverein
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Prof. Dr. hermann Wiegand
Vorsitzender des MAV

Der MAV ist seit über  
160 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        .

Die erste Zeit, die wir erforschen wollen, nennt sich Steinzeit. Das hast du be- 
stimmt schon mal gehört, oder? Findest du den Weg durch die Steinzeithöhle? 
Ergänze die Buchstaben der Stationen, die du bereits erkundet hast!

hallo, mein 
name ist rem, ich bin ein 

echter Museumsprofi.
Heute wollen wir die Vergangenheit entdecken 

und genau wie richtige Forscher unser 
Wissen in diesem Heft 

notieren.

Vorwort
Wie haben die Menschen in der Stein- 
zeit gelebt? Welchen Schmuck trugen 
sie an ihrer Kleidung und haben sie 
schon musiziert? Wie wurden Werk-
zeuge in der Bronzezeit hergestellt? 
Wie haben sich die Römer verständigt? 
Viele spannende Fragen von der Stein-
zeit bis zum frühen Mittelalter könnt 
ihr in diesem Rätselheft 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, hat der 
MAV die Restaurierung bezahlt.

Wir wünschen euch nun viel Spaß 
beim Erforschen!

Euer
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Wie haben Steinzeitmenschen den Faustkeil genutzt? 
Markiere die richtigen Felder und male sie zuhause bunt an.

Welche Steinzeitbegriffe haben sich in dem  
Gitter versteckt? Die 14 Wörter sind von links  
nach rechts, von oben nach unten, von unten  
nach oben und diagonal verborgen!

schon gesehen? 
Im ersten Raum findest du all diese Steinzeitwerk-
zeuge. Kannst du sie richtig benennen?
Ein Original eines Faustkeils liegt in unseren  
Schubladen zum Anfassen bereit!

tipp: Benutze den kleiner Hocker, um alle Werkzeuge zu finden.
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Linsen

Kartoffeln

käse

Mais

Fleisch

honig

eier Banane

Getreide

Zitrone
nüsse

schokolade

Waldbeeren

Fisch

tomaten

rüben
Pilze

kräuter

Ordne die Namen den richtigen Lebensmitteln zu 
und streiche durch, was es damals noch nicht gab!

tipp: Eine der Vitrinen in der Höhle kann dir bei dieser Aufgabe weiterhelfen.  
          Aber Vorsicht, wecke nicht den schlafenden Bären.

Die Menschen in der Steinzeit kannten bereits viele Lebensmittel,  
die wir heute auch noch gerne essen.  
Hier haben sich jedoch einige Speisen eingeschlichen, die  
die Menschen in unserer Gegend damals noch nicht kannten.
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upps! 
So eine Steinzeitparty kann ganz schön lustig sein.  
In unserem Bild haben sich 8 Fehler versteckt. 
Kannst du sie alle finden?

schon gehört? 
Musik gab es schon in der  
Steinzeit. Drücke den Knopf  
an der Höhlenwand!
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Welches Tier hat man mit diesem Geflecht  
aus Birkenzweigen gefangen? 
Zeichne die Lösung!

In der Jungsteinzeit kannten die Menschen schon verschiedene Schalen  
und Becher, die sie, ähnlich wie wir heute, reich verzierten.  
Werde selbst kreativ und gestalte links deinen eigenen  
schnurkeramik-Becher. Die Muster dienen dir als Beispiele.

rechts siehst du einen Glockenbecher. 
Auch ihn kannst du selbst verzieren!

Findest du heraus, wie man die Muster auf die verschiedenen Becher 
aufgebracht hat?

Hilf Rem, den Weg zum Einbaum zu finden und zeichne ihn ein!

Wusstest du, dass der Einbaum das erste Fortbewegungsmittel  
auf dem Wasser war? In der Ausstellung kannst du einen echten 
Einbaum betrachten und sogar einsteigen! 

ZieL

stArt

tipp: Bist du ein guter Schwimmer 
oder seilst du dich lieber ab?
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Oh nein! 
Rems Kittel ist vom vielen Spielen mittlerweile ganz kaputt und  
außerdem auch schon viel zu klein. Welche Schritte müssen  
unternommen werden, damit Rem einen neuen Kittel bekommt?
Nummeriere die Bilder in der richtigen Reihenfolge!

ZieL

stArt

1. Der Flachs wird gesäht.

2. Der Flachs wird geerntet.

3. Der Flachs wird gebrochen.

4. Der Flachs wird gesponnen.

5. Der Flachs wird zu Leinen  
     gewoben.

6. Das Leinen wird genäht.

7. Das Leinen wird gefärbt.

schon gesehen? 
Im Haus am Ende des Bereichs 
Steinzeit kannst du selbst Mehl 
mahlen.
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Willkommen in den Metallzeiten!
Leider ist beim Aufräumen die Lieblingsfibel der  
Keltenfürstin in die Abfallgrube geraten... 
Hilf ihrem Mann, die Fibel wiederzufinden.

schau genau hin!
Welche Gegenstände bestehen aus einem sehr wertvollen und sogar wieder-

verwendbaren Material und gehören deshalb nicht in die Abfallgrube?
Kreise sie ein und/oder male sie zuhause an.

Für das beliebte Material  ___________  hat man ____ Teile Kupfer und  
einen Teil Zinn gemischt. Diese Metallmischung wurde bevorzugt, weil   
da sie  ___________  war, als reines Kupfer.

Kannst du herausfinden, aus welchem Material die Gegenstände gemacht 
sind und wozu man sie überhaupt gebraucht hat?

Hast du schon den Baumeistertisch gesehen? 
An unserem Tisch kannst du zum Baumeister werden 
und verschiedene Häuser zusammensetzen!
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Die römer kommen! 
suche den stein in der Aus- 
stellung. Was fehlt auf  
unserem Bild? 
Ergänze es!

Viele dieser Steine zeigen das 
Abbild römischer Götter. 

Stell dir vor, du könntest selbst 
einen Gott erfinden. Wozu 
bräuchte man ihn und welche 
Aufgabe hätte er? Wie wäre sein 
Name und wie sähe er aus? 
Zeichne ihn in den leeren Stein!

schon gesehen? 
Hast du schon den Stein mit den 
drei Frauen und dem Korb daneben 
entdeckt? 
 
Zwei der Frauen tragen die Kleidung 
einer Matrone. Im Korb findest du 
das Kostüm und eine Anleitung zum 
Anziehen, außerdem wird dir dort 
der Gegriff der „Matrone“ erklärt.

Nicht nur die Sprache der Römer war anders, son-
dern auch die Zahlen. Vielleicht schaffst du es, die  
Rechenaufgaben auf der Küchentheke zu lösen.

X

XI LII

-

=

+III

Rems Papa und der römische Gutsverwalter treffen sich am Fluss.  
Leider versteht Rem kein Wort Latein. Kannst du weiterhelfen?
Verbinde die lateinischen Wörter mit den deutschen Begriffen!
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Ordne den römischen Göttern und Göttinnen die richtigen 
Namen, Attribute und Aufgaben zu. Verbinde sie!

Zusatzaufgabe für Experten: Die Römer übernahmen viele ihrer Götter von den Griechen und gaben 
ihnen neue Namen. Vielleicht schaffst du es auch, die griechischen Gottheiten zuzuordnen.

Göttin der Jagd, 
der natur &  
der Wildnis

Göttin  
des  

sieges

Göttin der  
Wissenschaft 
& der künste

Göttin der  
Liebe & der  
schönheit

Gott des  
Feuers & der 

schmiedekunst

Gott der Reisenden, 
Magier, Kaufleute & 

der Diebe

Gott des  
himmels &  
des Blitzes

Blitze &  
Adler

Pfeile, Bogen & Halbmond 
im geknoteten  Haar

Speer, Schild, Eule,  
Medusenpanzer & Helm

Flügel & 
Weltkugel

Spiegel
Hammer, Zange 

& Filzhaube 
Flügelschuhe, Geldsack, 
Flügelhelm & Heroldstab

Minerva iupiterVictoria VenusDianaVulcanusMercurius

Athene Zeus nikeAphroditeArtemis hephaistos hermes
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Willkommen in Ulfberhts Schmiede!
Auch im frühen Mittelalter haben sich 3 kleine Fehler 
eingeschlichen – Wer oder was gehört nicht ins Bild?

Findest du außerdem alle Schildbuckel,  
die sich im Bild versteckt haben?Anzahl:

Die Schildbuckel haben eine ganz 
bestimmte Funktion und sind aus  
einem besonders robusten Material 
gefertigt. Entdeckst du in der Aus-
stellung aus welchem Material sie 
sind und wozu sie genutzt wurden?

Bei den Wilden Völkern findest 
du überall solche Klappen an 
den Wänden. Dahinter ver- 
bergen sich ausführliche Kin-
dertexte für die Forscher, die 
es ganz genau wissen wollen.

In dem Bild sind einige Lanzen zu sehen, aber in der Ausstellung gibt es noch 
viele mehr von ihnen. Kannst du sie alle zählen?  
Trage die Anzahl der Lanzen in der Ausstellung hier ein:



Hier kannst du für Radegundis prachtvolle Perlenketten  
gestalten, ihr Ohrringe anziehen oder auch selbst entwerfen. 
Natürlich kannst du auch die Borten ihres Mantels verzieren. 
Zeichne die Objekte direkt auf ihren körper!

Für alle Erwachsenen, die mehr oder 
gar Alles wissen wollen, gibt es vier 
ausführliche Bücher zu den einzelnen 
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 €

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


