Dieses Heft gehört:

Hallo, ich bin Archie,

..........................

der kleinste Archäologe der W elt!

Wir kennen uns ja schon aus der Steinzeit.
Bist du genauso gespannt wie ich, wie die
Geschichte weitergeht?
Beim vorsichtigen Graben in der Erde sind mir
natürlich nicht nur uralte Funde aus Stein oder
Knochen begegnet, sondern auch glänzende
Schätze aus Metall. Ich war ganz aufgeregt,
denn das war neu!
Als kleinster Archäologe der Welt habe ich mich
natürlich gleich gefragt, woher kam das Metall,
wie heiß t es und wie haben die Menschen es
gewonnen? Besaß en alle Metall oder nur die
Reichen?
Hast du Lust, das mit mir herauszufinden und
diesen spannenden Abschnitt der Geschichte im
Museum zu erkunden? Dann begleite mich auf
meiner Reise in die Metallzeit. Wir können dabei
ein paar Rätselaufgaben lösen.

Meine Tipps: Damit du dich auf deiner
Reise nicht verirrst, behalte die Raumnummern auf den Rätselseiten und in der
Ausstellung im Blick! Der große Text in
jedem Ausstellungsraum kann dir bei der
Lösung der Aufgaben helfen. Viel Spaß !

Raum 14

Von
der
Steinin
die
Bronzezeit
........................................
Mach dich mit Archie auf in die Bronzezeit! Du findest sie im Museum ab Raum 14.
Erinnerst du dich, dass die Menschen der Steinzeit ihre Werkzeuge aus Stein, Holz oder Knochen
herstellten? Das ändert sich plötzlich am Ende der Jungsteinzeit: die Menschen lernten einen neuen
faszinierenden Werkstoff kennen: das Metall! Es hatte dem Stein gegenüber viele Vorteile.
Erst war es nur das weiche Kupfer, später dann die viel härtere Bronze.
Damit endet die Steinzeit und eine neue Epoche, die Bronzezeit, nimmt ihren Anfang ...

1 | Archie weiß jetzt, wann die
Bronzezeit in Thüringen begann ...
Du auch? Beschrifte den Zeitstrahl
mit der richtigen Zahl.

.............................
2 | Bronze war eine geniale Erfindung!
Für W erkzeuge und W affen war sie viel besser geeignet als Stein.
Informier dich in Raum 14 und erkläre Archie, warum das so war.

Raum 14

W
as
ist
Bronze?
......................

Da steckt
Kupfer drin?!

Wusstest du, dass Metalle aus metallhaltigen Steinen,
den so genannten Erzen, gewonnen werden?
Dazu werden die Erze über einem Feuer erhitzt.
Dabei wird das Metall flüssig und schmilzt
aus dem Erz heraus. Bronze besteht aus zwei
verschiedenen miteinander vermischten Metallen.

3 | In Raum 14 hat Archie diesen kupferhaltigen
Erzbrocken gefunden. W ie heisst das Erz?

H

..........................
4 | Gib Archie einen Tipp: W elche Metalle muss man
miteinander verschmelzen, damit Bronze entsteht?

................................
5 | Hilf Archie, das richtige Mischungsverhältnis zu finden.
W ieviele W ürfel benötigt er von beiden Metallen,
um 10 W ürfel Bronze zu erhalten?
Male den W ürfelstapel in den passenden Farben aus!

Upps, ich bin ja
ganz pixelig ...

Raum 14

Bronzetechnologie
........................
Auf der letzten Seite hast du erfahren, wie Bronze hergestellt wird. Wie werden nun Gegenstände
daraus? Zuerst musste die Bronzemischung in Tontiegeln über dem Feuer erhitzt und verflüssigt
werden. Mit Blasebälgen führte man dem Feuer Luft zu, um es auf die nötige Temperatur von
1100 Grad zu bringen. War die Bronze geschmolzen, wurde sie in die gewünschte Form, z.B. die
einer Sichel oder eines Schmuckstücks, gegossen. Es gab für den Bronzeguss unterschiedliche
Verfahren, je nachdem, was für ein Gegenstand hergestellt werden sollte. Der fertige Gegenstand
musste oft noch nachbearbeitet werden, z.B. durch die Technik des »Treibens«.

6 | Archie hätte gern einen Bronzereif. Aber um einen Gegenstand aus Bronze
herzustellen, sind viele verschiedene Arbeitsschritte nötig. Hilf Archie, die richtige
Reihenfolge zu finden und nummeriere die Arbeitsschritte von 1 bis 6.
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Bronze gießen
ist eine ganz schön
knifflige Arbeit ...

Raum 14 bis 16

Ein
neuer
W
erkstoff
eine
neue
Zeit!
...........................
Die Entdeckung der Bronze war ein groß er Fortschritt und hatte starken Einfluss auf das
Zusammenleben der Menschen.Vom Erzabbau bis zum Handel mit der Bronze waren vielfältige
Tätigkeiten nötig. Über das Wissen zur Bronzetechnologie verfügten nur wenige Spezialisten.
Zudem musste Bronze von weit her transportiert werden. Durch das Spezialwissen und die
Kontrolle der Handelswege besaß en einige Menschen viel Macht und konnten groß e Reichtümer
anhäufen. Diese wurden auch durch neue Waffen aus Metall verteidigt.

7 | Hier findest du einige der neuen »Spezialisten« der Bronzezeit.
Hilf Archie, sie den Beschreibungen zuzuordnen und schreibe sie in die freien Kreisfelder.
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Fürsten

Uns hat Bronze
reich gemacht und
wir schmücken
uns mit ihr.
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W ir kämpfen mit
W affen aus Bronze.

W ir stellen
etwas her, dass
man gegen Bronze
tauschen kann.

er

Ich glaub’ ich
wär’ am liebsten
ein Fürst ...

W ir handeln
mit Bronze und
Bronzegegenständen.

W ir verwenden
Erntewerkzeug
aus Bronze.

Bronze

W ir stellen
Holzkohle her,
die zum Schmelzen
benötigt wird.

W ir stellen Bronze
aus Erzen her
und verarbeiten sie.

W ir bauen Erze
zur Gewinnung
von Bronze ab.

Raum 14

Der
»Bronzefürst«
von
Leubingen
.................... ....................
Einen sensationellen Fund entdeckten
Archäologen in einem groß en Grabhügel
in der Nähe von Leubingen!
Der dort bestattete Fürst gehörte zur neuen
Oberschicht, die durch Bronze zu Reichtum
und Macht gekommen war.

8 | Ganz schön schwer ...
Archie fragt sich, warum Menschen Steine
von so weit her zum Bau des Fürstengrabs
nach Leubingen getragen haben?
Hast du eine Idee?

Stell dir vor ...
In der Nähe von Leubingen, vor ca. 4.000 Jahren.
Hunderte Menschen karren aus bis zu 30 km
Entfernung Steine heran: Sandstein vom
Kyffhäuser, Kalkstein von der Hainleite, Tuff
aus der Gegend um Greuß en ...
Zimmerleute bauen aus mächtigen Eichenpfosten eine Hütte, decken das Dach mit
Bohlen und Schilf. Darauf wird eine zwei
Meter dicke Schicht aus Steinen gepackt.
Schließ lich füllen die Erbauer noch einmal
3000 Wagenladungen Erde auf.
Ein riesiges Grab entsteht! 8 Meter hoch,
34 Meter im Durchmesser – für einen einzigen
Mann. Für sein Leben nach dem Tod wurden
dem Fürsten reiche Beigaben mitgegeben.

9 | W irf einen Blick in die Totenhütte des
»Bronzefürsten«. Bei der Ausgrabung
des Grabhügels fanden die Archäologen
wertvollen Goldschmuck.
Suche die Grabbeigaben in der Ausstellung
und zeichne sie in die Totenhütte ein!

Raum 14

Hier siehst du eine der über 100 Jahre
alten Skizzen vom Aufbau des Leubinger
Grabhügels.
Anhand dieser detaillierten Bilder konnte
die Totenhütte für die Ausstellung
nachgebildet werden.

10 | Aus welchen Materialschichten
besteht das »Fürstengrab«?
Archies Tipp: Schau dir die Hütte
genau an und lies den Text auf der
linken Seite!

Raum 14

Fundort
Dermsdorf
............................
In der Nähe des Leubinger Fürstengrabs liegt
der Ort Dermsdorf. Archäologen machten dort
einen bedeutenden Fund: die Überreste eines
riesigen hallenartigen Langhauses. Vor dem
Haus entdeckten sie einen vergrabenen Schatz:
hundert in einem Topf deponierte Bronzebeile!
Die Archäologen sind sich sicher, hier das Haus
eines wichtigen Mannes gefunden zu haben –
vielleicht sogar das des Leubinger Fürsten...?

11 | Archie staunt. So ein riesiges Haus!
Hilf ihm, die genaue Größ e herauszufinden. Lies dazu den Text neben der
Zeichnung an der W and.

Das Haus ist
. . . . . . Meter breit und
. . . . . . Meter lang.

Raum 15

Salz,
das
weiß
e
Gold
..................... .....
Nicht nur die Bronze, auch das Salz war in der
Bronzezeit ein bedeutendes Handelsgut.
Salz zum Würzen oder Haltbarmachen unserer
Speisen ist heute selbstverständlich. Du kannst es
für ein paar Cent kaufen. Doch wie war das früher?
Das Salz musste erst mühsam gewonnen werden.
Es war sehr wertvoll und wurde weit gehandelt.
Deshalb nannte man Salz auch das »weiß e Gold«.
Salz findet man in der Natur z.B. als Steinsalz,
aber es gibt auch Flüsse mit salzhaltigem Wasser.
Um Salz aus Wasser zu gewinnen, ließ en die
Menschen Wasser in kleinen Schalen, die auf
Tonsäulen befestigt waren, über Feuer verdampfen, bis nur noch das Salz übrig war.

12 | Kannst du das kleine Kreuzworträtsel zum Thema Salz lösen?
Die Texte in der Vitrine und die unten
stehenden Silben helfen dir!
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Gefäß e aus Keramik,
A pokalartige
mit denen man Salz herstellte

B salzhaltiges Wasser verdampfen
C salzhaltiges Wasser
in Sachsen-Anhalt, deren Name
D Stadt
auf Salzvorkommen hinweist

E

Fleisch mit Salz haltbar machen

Raum 15

Kult
und
heilige
Orte
...................... .....
Die Bronzezeitmenschen hatten kultisch-religiöse
Vorstellungen. Darauf deuten viele Funde hin...
Sie haben auf Berggipfeln, an Quellen, in Mooren, Seen
und Höhlen den Gottheiten Opfergaben dargebracht.
Zum Beispiel entdeckte man in den Höhlen am Kyffhäuser
einen solchen »heiligen Platz«. Hier seht ihr Archäologen
im Jahr 1955 bei den Ausgrabungen in dem System von
Höhlen und engen Schächten. Sie fanden tausende
Scherben von Gefäß en, Feuerstellen, Knochen
von Wild- und Haustieren, Werkzeuge, Schmuckgegenstände und
auch menschliche Skelettreste.
Über 1 000 Jahre lang haben
Menschen an diesem Ort ihre
Götter verehrt.

Ich bin ja unter
der Erde in meinem
Element - aber für
die Forscher war die
Bergung sicher sehr
abenteuerlich ...

13 | Eine Höhle als heiliger Ort? W as hat wohl die Menschen dazu bewogen,
diesen schwer zugänglichen Ort aufzusuchen und Opfer zu bringen?

Raum 16

Hügelgräberkultur
......... .. .........
In der mittleren Bronzezeit änderten sich die Bestattungssitten. Sie geben in ihrer jeweils
besonderen Art den Archäologen wichtige Hinweise darauf, welcher Epoche die Gräber angehören und aus welcher Zeit die Fude stammen. Die Toten wurden von ca. 1600 bis 1200 v. Chr.
in Kleidung und Schmuck unter groß en Grabhügeln aus Steinen und Erde begraben – den so
genannten Hügelgräbern.

14 | Suche in der Ausstellung das Modell eines Grabhügels, der in Schwarza
(Südthüringen) ausgegraben wurde. W ie unterscheidet er sich vom Leubinger Hügel?

Archie ist begeistert: Archäologen haben eine tolle Entdeckung in einem Hügelgrab in Schwarza
gemacht! Sie fanden in dem reich ausgestatteten Frauengrab unter Teilen des Bronzeschmucks
winzige Stoffreste aus der Bronzezeit. Das war groß es Glück für die Forscher! Sie konnten nun
die damaligen Frauentrachten nachbilden.

......................

Grüne Bronze???
Auf Gegenständen aus Kupfer oder Bronze
bildet sich mit der Zeit eine grünliche Schicht,
die Patina. So sehen auch Geräte und Schmuckstücke aus, wenn Archäologen sie ausgraben.
Damals wirkten sie jedoch viel prachtvoller ...

Raum 16

Schmuck
für
die
Frau
......... ....................
16 | So könnte die Tracht einer Frau der Bronzezeit ausgesehen
haben. Aber wie hat sie wohl ihren Schmuck getragen?
Schau dir unsere Ausstellung genau an und zeichne
die Schmuckstücke an die richtigen Stellen ein.

Raum 16

W
affen
für
den
Mann
......... ... ...................
17 | So stellt man sich die Kleidung eines Mannes der
Bronzezeit vor. Seine Tracht war nicht so reich
geschmückt wie die der Frauen – er trug stattdessen
bronzene W affen. W ie war der »Bronzemann« bewaffnet?
Benenne seine W affen und ergänze die Zeichnung.

Gewandnadel

Raum 16

Das
Ende
der
Bronzezeit
.................................
Das Ende der Bronzezeit war eine bewegte Zeit, die viele Veränderungen mit sich brachte.
Das verraten uns neue Bestattungssitten und ein sich wandelnder Formenschatz von Keramik- und
Bronzegegenständen. Die Menschen errichten Höhensiedlungen um sich vor Angreifern zu schützen.
Sie stellen bessere Waffen wie Schwerter und Lanzen her aber auch Schilde und Helme.

18 | In der späten Bronzezeit werden Tote verbrannt und in Urnen auf Friedhöfen
beigesetzt. Hilf Archie auf die Sprünge – wie nennen Forscher die Kultur dieser Zeit?
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19 | Ein Riesenhaufen wertvoller Bronzefunde!
Viele W affenteile, Schmuck... Sie wurden alle
in der Bronzezeit in Günseröde vergraben.
Hat man sie dort versteckt oder aus kultischen
Gründen niedergelegt? Genau wissen wir es nicht!
Aber wie nennen die Archäologen solche Funde?

F

K

Raum 17 und 18

Ein
neues
Metall:
Eisen
...............................
Etwa 700 Jahre v. Chr. lernten die Menschen in Thüringen ein neues Metall für die Herstellung
von Werkzeugen und Waffen kennen: das Eisen. Es war bedeutend härter als Bronze.
Im Gegensatz zu Bronze kommt das Erz, aus dem Eisen gewonnen wird, auch in Thüringen vor.
Metall war nun nicht mehr nur einer Oberschicht vorbehalten. Somit gewannen Handel und
Handwerk für alle Bevölkerungsteile an Bedeutung. Mit einer eisernen Pflugschar konnten auch
schwere Böden umgepflügt werden. Die Bauern hatten dadurch größ ere Ernteerträge, erzeugten
Überschüsse, die wiederum eingetauscht werden konnten. Die eisernen Waffen brachten in kriegerischen Auseinandersetzungen Vorteile im Kampf. Auch die Vielfalt eiserner Werkzeuge nahm zu.

20 | W elche Eisenwerkzeuge sind hier zu sehen? Finde die Begriffe, die senkrecht
und waagerecht im Gitternetz versteckt sind und markiere sie farbig.
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21 | Überlege, warum W erkzeuge aus Eisen für viele Tätigkeiten besser geeignet
sind als W erkzeuge aus Bronze? Schreibe die Vorteile auf.

Raum 17

Die........................
Eisenzeit in Thüringen
.........
Die Archäologen unterteilen die Eisenzeit in Thüringen in zwei Epochen.
In der frühen Eisenzeit, die »Hallstattzeit« genannt wird, setzt sich das Eisen als neuer Werkstoff
durch. Die mittlere und späte Eisenzeit heisst »Laténezeit«. Dieser zweite Abschnitt zeichnet sich
durch den kunstvollen »Laténestil« aus.

22 | Hallstattzeit? Laténezeit? Puh, das klingt kompliziert... W ie kommen
Archäologen bloss auf so etwas?? Lies die Infotafeln und erkläre Archie, wie die
beiden Abschnitte der Eisenzeit zu ihren Namen kommen.

.................
23 | Eine handwerkliche Meisterleistung der frühen Eisenzeit
sind die »W endelringe«. Es gibt »echte« und »unechte«...
Aber worin besteht der Unterschied? Finde es heraus!
Schau dir die Herstellung in der Ausstellung an und beschreibe sie kurz.

Echte W endelringe...

Unechte W endelringe...

Raum 17

Die
»Fürstin«
von
Henfstedt
................................
Archäologen fanden in Henfstedt in Südthüringen,
an einem einst wichtigen Handelsweg nach Norden,
reich ausgestattete Frauengräber.
Offenbar hatten Frauen damals führende
Positionen. Einer von ihnen wurde besonders
viel Schmuck beigelegt: einen ganzen Satz
verzierter Halsringe, Armringe und Fibeln.
Als Fürstin zeichnete sie eine besondere
Kopfbedeckung aus Metall aus...

24 | Schau dir den Kopfschmuck
in der Vitrine genau an und
kröne die »Fürstin« damit.

Puh...
ist das Teil
schwer...

Raum 18

Die
Kelten
........................
Unsere germanischen Vorfahren übernahmen die Kenntnisse der Eisengewinnung
und -bearbeitung von den Kelten. Die Kelten
hinterließ en ihre Spuren seit der frühen Eisenzeit zunächst im Alpenraum. Später verbreiteten
sich keltische Stämme in fast ganz
Europa, sie gelangten sogar bis
nach Rom und Griechenland.
In Thüringen trafen keltischer
Süden und germanischer Norden aufeinander.

25 | Auf der Karte siehst du,
wo zur Eisenzeit Kelten siedelten.
W elche Länder sind das heute?

26 | Von den Römern gibt es erste
schriftliche Überlieferungen. Sie hatten
einen anderen Namen für die Kelten.
Ihr kennt ihn bestimmt aus einer
berühmten Comicreihe mit einem
kleinen Schlauen und einem groß en
Dicken mit Hund und Hinkelstein ...
W ie wurden die Kelten von den
Römern genannt? Trage den Namen
in die Kästchen ein.

A

Raum 18

Neues
von
den
Kelten
........................
Die Kelten verfügten nicht nur über das Wissen um die Eisengewinnung und -verarbeitung.
Auch viele technische Neuerungen, die sie von den Griechen und Römern übernommen hatten,
gelangten durch ihren Einfluss unter anderem in das Gebiet des heutigen Thüringen.

27 | Die Kelten brachten viel Neues nach Thüringen!
Fülle den Lückentext aus. Fotos und Anfangsbuchstaben helfen dir dabei.

Das W ichtigste war der neue W erkstoff, das

E

. Statt einem

Holzpflug nutzten die Kelten eine eiserne Pflugschar, um den Boden aufzulockern
und statt Sicheln verwendete man bei der Ernte eine

S

.

Getreide musste man nicht mehr mühsam mit einer Reibemühle mahlen, sondern
viel einfacher und schneller mit der

D

.

Mit der rotierenden Töpferscheibe konnte man schöne, gleichmäß ig geformte

K

herstellen. Die Verarbeitung einen weiteren

neuen Materials nahm ihren Anfang: aus

G

entstanden einfache

Schmuckperlen. Spezialisierte Handwerker produzierten vielfältige W aren.
Transportwege wurden ausgebaut, der Handel blühte auf. Und neben dem W arentausch verwendete man erste

M

als Zahlungsmittel.

Raum 17 und 18

Keltische
Kunst
.......................
Die Kelten entwickelten einen ausgeprägten eigenen Kunststil , der auch »Laténestil« genannt
wird. Schmuck, Waffen und Keramik wurden kunstvoll gestaltet, oft mit Tierfiguren und pflanzlichen Ornamenten verziert . Archäologen können so keltische Funde leicht erkennen und ihr
Alter bestimmen.

28 | Hier siehst du einige
fantasievolle Gewandspangen,
sogenannte »Fibeln«, aus der
späten Eisenzeit. Sie dienten
dem Zusammenstecken
von Kleidung und waren
zugleich schöner Schmuck.
W elches Tier wird als Fibel
immer wieder dargestellt?
Schau dich in den Vitrinen um und
schreibe den Namen des Tieres auf.

...............

29 | W erde zum Kelten-Künstler! Lass deiner Fantasie freien Lauf
und entwirf einen Gegenstand, der an ein Tier oder eine Pflanze erinnert.

Raum 18

Eine
keltische
Höhensiedlung
.......................................
Auf dem Kleinen Gleichberg bei Römhild in Südthüringen wurden Reste einer groß en Befestigungsanlage der Kelten gefunden. Es handelt es sich um mehrere Steinmauern, 4 bis 5 Meter hoch
und ebenso breit, die sich ringartig um den Berg legen und mit mehreren Toren versehen waren.
In der Blütezeit der stadtähnlichen Siedlung lebten dort mehrere tausend Menschen auf einer
ummauerten Fläche von etwa 68 Hektar. Es gab Handwerk (Schmiedewerkstätten, Töpferei, Holzverarbeitung, Textilherstellung) und Landwirtschaft. Der Berggipfel wurde wahrscheinlich für
kultische Zwecke genutzt.

30 | W ie wird die keltische Festung bei Römhild im Volksmund genannt?
Trage den Namen in die Kästchen ein.

G
31 | W arum wählten die Kelten den Kleinen Gleichberg für Jahrhunderte
zu ihrem befestigten Siedlungszentrum? Kreuze die drei richtigen Antworten an.

Vom Berg war das umliegende Land weit einsehbar.
Auf dem Berg gab es mehrere Quellen.
Dort verlief schon damals ein Handelsweg.
Es gab vor Ort genug Baumaterial für die Schutzmauern.
Auf dem Berg wuchs Getreide besonders gut.
32 | Auf der nächsten Seite erzählt dir Archie die Sage vom Gleichberg.
Magst du ein Bild dazu zeichnen?

Raum 18

Die
Sage
vom
Gleichberg
............. ...............
Früher konnten sich die Menschen nicht
erklären, woher die Steinhaufen und Mauerreste auf dem Kleinen Gleichberg kommen.
Sie erzählten sich deshalb folgende Sage, die
von Ludwig Bechstein aufgeschrieben wurde:
Der Besitzer der Burg war wegen seines harten,
streitsüchtigen Charakters verhasst. Als er
erfuhr, dass er am nächsten Morgen überfallen
werden sollte, hielt er sich für verloren, weil
seine Burg baufällig und nicht gesichert war.
Daraufhin schloss er einen Pakt mit dem Teufel:
er versprach ihm die Seele seiner Tochter, wenn
der noch in derselben Nacht seine Burg mit drei
Mauern umgeben würde.
Als der Teufel schon bei der dritten Mauer war,
krähte plötzlich der Hahn.Voller Wut, dass ihm
die Seele des Burgfräuleins entgangen war,
ergriff der Teufel den Schlossherrn, scheuderte
ihn in die Tiefe und zerstörte das eben erbaute
Werk, wovon noch heute die zerworfenen Steine
zeugen.
Die Retterin des Mädchens war seine Amme, die
von dem Pakt gehört hatte und mit einer Laterne
in den Hühnerstall gegangen war, um den Hahn
vor Tagesanbruch zu wecken ...

alle Räume

Bronzezeit?
Oder
Eisenzeit?
.............................
33 | Hier findest du Gegenstände und Ereignisse aus
der Bronze- und Eisenzeit. Kannst du sie richtig zuordnen?
Hilf Archie, Bilder und Texte zu sortieren, indem du die
Umrandungen in zwei verschiedenen Farben ausmalst,
z.B. gelb (Bronzezeit) und rot (Eisenzeit).
Hortfunde

Durch das neue
Metall gelangen
»Fürsten« zu Macht
und Reichtum.

Aus Kupfer
und Zinn entsteht ein neuer
W erkstoff.
erste
Glasperlen

Fibeln in
Tierform
Entdeckung
kupferhaltiger
Erze
Erste
stadtähnliche
Siedlungen
entstehen.

Die Kelten
bringen neue
Techniken nach
Thüringen.
gleichmäßig
geformte Keramik
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Ende? Nö!
Es geht weiter mit den Germanen
und dem frühen Mittelalter!
Bis bald! Euer Archie

Drehmühlen

