MENSCHEN UND
TIERE DER EISZEIT
Die Menschen der letzten Eiszeit
Wenn wir von „Eiszeit“ sprechen, meinen wir meist
die letzte Kaltzeit, die vor etwa 115.000 Jahren
begann und vor etwa 10.000 Jahren endete. Schon
vorher hatte sich in Europa die Menschengattung
Homo neandertalensis, also der Neandertaler, entwickelt. Diese Menschen hatten ein hartes Leben, denn es
war ziemlich kalt!
Beantworte die folgenden Fragen, indem du JA oder NEIN ankreuzt!
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Vor ca. 40.000 Jahren kamen die ersten Menschen der Gattung Homo
sapiens nach Europa und verdrängten dort nach und nach die Neandertaler. Was meinst du – sind die beiden Menschengruppen sich je begegnet?
JA

NEIN

Waren die Menschen der Eiszeit komplett nackt unterwegs?
JA

NEIN

Die Erde während der letzten Eiszeit
Hier siehst du eine Wolke voller Zahlen.
Jeweils eine Zahl passt als Antwort
auf eine der Fragen.
Schreibe sie in das
dazugehörige Kästchen!
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Während der letzten Eiszeit waren viele Meere, darunter auch die Nordsee, ausgetrocknet, da viel Wasser in
großen Eisschilden gebunden war. Um wie viele Meter
lag der Meeresspiegel etwa unter dem von heute?
Wie viel Grad waren es während der letzten Eiszeit an
einem typischen Wintertag?

Haben diese Menschen in Zelten gewohnt?
JA

NEIN

Waren sie kleiner und kräftiger gebaut als wir, um weniger empfindlich
gegen die Kälte und für die Anstrengungen ihres Lebens gewappnet zu
sein?
JA

NEIN

Gab es in der Eiszeit Obstbäume, von denen die Menschen Früchte pflücken konnten?
JA

NEIN

Haben die eiszeitlichen Menschen den immer gefrorenen Boden als Kühlschrank genutzt und ihr Fleisch dort konserviert?
JA

NEIN

Stimmt es, dass der Boden nur im Sommer so weit aufgetaut war, dass es
Flüsse und Seen gab?
JA

NEIN

Wenn eine Neandertaler-Sippe ein Mammut erlegt
hatte: Für wie viele Jahre hatten sie dann Fleisch?
Heute sind etwa 10 Prozent der Erde von Gletschern
bedeckt. In der letzten Eiszeit waren es wie viel
Prozent?
Die mächtigen Eisschilde, die die Landschaft während
der Eiszeit bedeckten, reichten bis vor unsere Haustür.
Wie viele Kilometer dick waren sie?
Die Neandertaler starben während der letzten Eiszeit
aus – warum, weiß man noch nicht genau. Vor wie
vielen Jahren war das ungefähr?
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