
Geschichte  
und Geschehen 

Wissen, was begeistert.

Materialien für Lehrer

 

Digitale Unterrichtsassistenten pro

Klasse 6  
DVD-ROM und Online-Anwendung 
Ò À  Einzellizenz 
978-3-12-443512-5 ₣ 39,95 %°= 
Ò À Kollegiumslizenz 
X320126 ₣ 119,95 %°= 
Erscheint im 4. Quartal 2018

Klasse 7 
DVD-ROM und Online-Anwendung 
Ò À Einzellizenz 
978-3-12-443522-4 ₣ 39,95 %°= 
Ò À Kollegiumslizenz 
X320127 ₣ 119,95 %°= 
Erscheint 2019

Hörspiele-Box

Frühzeit bis heute  
zwei CDs + eine DVD mit differenzierenden  
Kopiervorlagen 
À 978-3-12-443063-2 ₣ 29,95 °%

Materialien für Lehrer

Lehrerbände

Klasse 6 
978-3-12-443511-8 ₣ 24,95 %= 
Erscheint im 3. Quartal 2018

Klasse 7 
978-3-12-443521-7 ₣ 24,95 %= 
Erscheint 2019

Differenzierende Kopiervorlagen

Von der Frühzeit des Menschen bis 
zum Mittelalter 
mit CD-ROM, inkl. Lösungen 
À 978-3-12-443005-2 ₣ 19,95 %=

Vom Aufbruch in die Neuzeit bis zum 
Ersten Weltkrieg 
mit CD-ROM, inkl. Lösungen 
À 978-3-12-443006-9 ₣ 19,95 %=

Das 20. Jahrhundert:  
Von der Weimarer Republik bis zur  
globalisierten Welt 
mit CD-ROM, inkl. Lösungen 
À 978-3-12-443007-6 ₣ 19,95 %=

Materialien für Schüler

Schülerbände

Klasse 6 
978-3-12-443510-1 ₣ 23,95 $ 
Erscheint im 2. Quartal 2018

 Ò eBook, Einzellizenz 
ECH50052EBA12 
 Ò eBook, PrintPlus Lizenz Schule 
ECH50052EBD12

Klasse 7 
978-3-12-443520-0 ₣ 23,95 $ 
Erscheint im 1. Quartal 2019

 Ò eBook, Einzellizenz 
ECH50053EBA12 
 Ò eBook, PrintPlus Lizenz Schule 
ECH50053EBD12

 Preise, Bestellung und weitere  
Informationen unter www.klett.de

eBook pro

Klasse 6  
Ò eBook pro, Einzellizenz 
ECH50093EPA12 
Erscheint im 3. Quartal 2018

Klasse 7  
Ò eBook pro, Einzellizenz 
ECH50094EPA12 
Erscheint 2019

Preise, Bestellung und weitere  
Informationen unter www.klett.de

 eBook – das digitale Schülerbuch. Nur online bestellbar unter www.klett.de |  À CD/DVD  |  Ò Digitales Produkt |  $ Bei die-
sen Titeln erhalten Sie als Lehrerin oder Lehrer ein Prüf stück zum Prüf preis mit 20 % Ermäßi gung. Das Ange bot gilt nur für Titel, 
die grundsätz lich zur Ein führung geeig net sind. |  % Titel nur zum angegebenen Preis erhältlich |  = Nur mit Schulstempel er-
hältlich |  & Diese Titel können wir auch über den Buchhandel liefern, wenn die Bestellung den Schulstempel trägt. |  ° Unver-
bindliche Preisempfehlung |  Die Euro-Preise gelten in der Bundes republik Deutsch land |  Preise freibleibend, Stand 1. 1. 2018 |  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts bedingungen – abrufbar unter www.klett.de/agb |  Wenn Sie unter www.klett.de bestel-
len, bezahlen Sie pauschal € 2,50 für Porto und Verpackung, bei allen übrigen Bestellwegen € 4,45.

Geschichte und Geschehen auf einen Blick

W 310829 (04/2018)
Bildnachweis  
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Kompetenzorientierung, Lernaufgaben, individuelle Förderung – genau genom-
men, bedienen Sie sich schon jetzt in Ihrem Unterricht einiger der vom neuen 
Lehrplan geforderten didaktischen Instrumente. 

Neu ist neben der Kompetenzorientierung vor allem die stärkere Strukturierung der Lernwege,  
die zur Erarbeitung der zentralen Lehrplaninhalte führen. Gemeinsam mit Lehrerinnen und 
Lehrern aus Bayern hat die Redaktion Geschichte deshalb ein Konzept entwickelt, das Sie  
tagtäglich bei der pragmatischen Gestaltung dieser Lernwege entlastet.

So unterstützt Sie Geschichte und Geschehen im Schulalltag:

   Bewährte fachwissenschaftliche Qualität gibt Ihnen und Ihren Schülerinnen  
und Schülern Sicherheit.

   Progressive Lernaufgaben strukturieren den Unterricht.

   �Praktikable Differenzierungsangebote unterstützen die individuelle Förderung.

   �Kompetenzorientierung im Blick: Konsequente Fachmethodenschulung stärkt die  
Schülerinnen und Schüler bei der selbstständigen Erschließung historischer Inhalte.

   �Stark serviceorientierte Materialien wie Lehrerband, differenzierende Kopiervorlagen 
und die Hörspiele-Box unterstützen Sie hervorragend dabei, Ihren Unterricht abwechs-
lungsreich zu gestalten.

Geschichte und Geschehen gibt  
Ihnen Sicherheit auf neuen Wegen

Gymnasium Bayern



Q1 Griechisches 
Vorrats gefäß
Um 520 v. Chr. 

Q2 Tagebuch

Q3 Schüler be fragen Zeitzeugin
Interview anlässlich der Aus stellungseröffnung „Die Mauer – Eine Grenze durch Deutschland“ in Berlin, Foto 2011

 

Weiterdenken

3. Lass dir von deinen Eltern, Großeltern oder älteren 
 Geschwistern erzählen, wie es bei deiner Einschulung war. 
Untersuche, ob es Unterschiede oder vielleicht sogar Wider-
sprüche in den Erinnerungen gibt.

4. Erkläre mithilfe von VT2, was das mit den Problemen von 
Geschichtsschreibung zu tun hat. 

15

DO01_3-12-443510_010_033.indd   15 12.03.2018   11:05:42

1
Der Mensch und seine Geschichte

Wie finden wir etwas über die Vergangenheit heraus?
Woher wissen wir heute eigentlich, was vor hundert, vor tausend oder vor 
 zehntausend Jahren geschehen ist? Und wie genau können wir es wissen? 

VT1 Geschichtsquellen
Die Menschen, die früher gelebt haben, ha-
ben vieles hinterlassen, was uns Auskunft 
über die Vergangenheit geben kann. Weil 
diese Dinge die Quellen unseres Wissens 
darstellen, werden sie tatsächlich auch 
Quel len genannt. Es gibt ganz unterschied-
liche Arten von Quellen:

 – Sachquellen, z. B. Bauwerke, Waffen, 
Scherben oder Knochen

 – Texte, z. B. Gesetze, Verträge, Briefe, 
Urkunden

 – Bilder, von der Höhlenmalerei bis zur 
Fotografie

 – Tonaufnahmen und Filme
Man unterscheidet zwischen Überrest und 
Überlieferung: Zur Überlieferung gehören 
solche Quellen, die sich gezielt auch an spä-
ter lebende Menschen richten (z. B. Urkun-
den); Überreste sind Quellen, die zufällig 
erhalten bleiben (z. B. Scherben).
Eine historische Quelle ist auch das, was uns 
andere Menschen über die Vergangenheit 
erzählen, die sie selbst erlebt haben. Man 
nennt diese Menschen dann Zeitzeugen. 
Zeitzeugen können eher zufällig und ne-
benbei über ihre Vergangenheit erzählen 
– so ist es meist in der Familie. Sie können 
aber auch gezielt von Fachleuten zu be-
stimmten Themen befragt werden. 

VT2 Die Arbeit der Historiker
Die Spezialisten für die Beschäftigung mit 
Geschichte nennt man Historiker. Sie fragen, 
wann ein bestimmtes Ereignis geschehen 
ist, wie es sich abgespielt hat, wer daran be-
teiligt war und was die Gründe dafür waren. 
Um all das herauszubekommen, suchen und 
untersuchen sie alle Geschichtsquellen, die 
Auskunft darüber geben können.
Die Informationen aus den verschiedenen 
Quellen müssen dann ausgewertet und auf-
einander bezogen werden. Häufig kommt 
es vor, dass in verschiedenen Quellen ein 
Ereignis ganz unterschiedlich dargestellt 
wird. Es kommt also auf das Interesse und 
die Perspektive der Beteiligten an – das 
muss der Historiker überprüfen. Außer den 
Quellen wertet er auch aus, was andere 
Fachleute schon über das Thema geschrie-
ben haben. Am Ende kommt er zu einem 
eigenen Urteil und schreibt seine Sicht der 
historischen Geschehnisse in einer Darstel
lung auf.
Historiker sind keineswegs immer alle einer 
Meinung. Auch wenn sie dieselben Quellen 
nutzen, können sie sie doch unterschiedlich 
bewerten. Und Historikerurteile verändern 
sich im Laufe der Zeit: Denn Fragen an die 
Vergangenheit werden immer neu gestellt. 
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Quellen
Quellen nennen wir 
Hinterlassenschaften 
aus vergangenen 
 Zeiten, die uns Aus-
kunft über diese geben 
können. 

Perspektive
Quellen und Darstel-
lungen sind immer 
durch die Perspektive 
desjenigen geprägt, 
von dem sie stammen. 
Diese Perspektive 
kann von dem sozialen 
Stand, von der natio-
nalen Zugehörigkeit, 
vom Geschlecht und 
von vielen anderen Be-
dingungen abhängen.

Darstellungen
Darstellungen sind 
Beschreibungen und 
Deutungen der Vergan-
genheit aus späterer 
Zeit. Zu solchen Dar-
stellungen gehört auch 
der Verfassertext in 
deinem Schulbuch.

 

1. Welche Arten von Quellen gibt es?  
a) Beschreibe Q1–Q3 genauer und ergänze die Informa-
tionen im Buch. 
b) Ordne Q1–Q3 mithilfe von VT1 einer Quellengruppe zu. 
c) Ordne die folgenden drei Quellenarten als Überrest oder 
Überlieferung ein: ein Denkmal, eine alte Sichel, ein Familien-
foto. 0 1 S. 174

2. Die Vergangenheit erforschen und Geschichte schreiben  
a) Arbeite aus VT2 heraus, worin die Aufgaben eines Histori-
kers bestehen. 
b) Erstelle ein Merkblatt, indem du die einzelnen Arbeits-
schritte der Reihe nach aufführst und mit Nummern ver-
siehst. 0 1 S. 174 
c) Erläutere mithilfe von VT2 und der Begriffe in der Rand-
spalte den Unterschied von Quellen und Darstellungen und 
ihr Verhältnis zueinander. .

Lernaufgaben
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Historisch denken lernen mit System
Der neue LehrplanPLUS räumt Lernaufgaben eine zentrale Position im Unterricht ein.  
Kleinschrittig angelegt zeigen diese Ihren Schülerinnen und Schülern einen Weg zur selbst-
ständigen Erarbeitung der Unterkapitel. Verständlich formulierte Verfassertexte und gut  
aufeinander abgestimmte Materialien helfen, die Fragestellungen zu beantworten.

Weiterdenken-Aufgaben am Ende der Unter-
kapitel stellen ein fakultatives Zusatzangebot 
dar, um:
•  Aspekte zu vertiefen,
•  andere Perspektiven zu beleuchten,
• über den Tellerrand hinauszuschauen.

Altersgerechte Verfassertexte sind in kurzen, 
klaren Sätzen formuliert. Sie sind fachlich aktuell 
und transparent.

Grundlegende Begriffe des bayerischen Lehr-
plans sind deutlich ausgezeichnet. In der Margi-
nalspalte werden diese altersgerecht erklärt.

Kompetenzerwerb

Leichte Orientierung: Für besseren Überblick 
und klare Zugriffe sind die Verfassertexte  
nummeriert. 

Service

Service

Lernaufgaben am Beginn jedes Unterkapitels  
unterstützen die selbstständige Erarbeitung  
der Lehrplan-Inhalte.
Sie können auch als Basis für einen klassischen 
Unterrichtsverlauf genutzt werden.

DifferenzierungKompetenzerwerb

Differenzierung Motivation

1
Der Mensch und seine Geschichte

Wie finden wir etwas über die Vergangenheit heraus?
Woher wissen wir heute eigentlich, was vor hundert, vor tausend oder vor 
 zehntausend Jahren geschehen ist? Und wie genau können wir es wissen? 

VT1 Geschichtsquellen
Die Menschen, die früher gelebt haben, ha-
ben vieles hinterlassen, was uns Auskunft 
über die Vergangenheit geben kann. Weil 
diese Dinge die Quellen unseres Wissens 
darstellen, werden sie tatsächlich auch 
Quel len genannt. Es gibt ganz unterschied-
liche Arten von Quellen:

 – Sachquellen, z. B. Bauwerke, Waffen, 
Scherben oder Knochen

 – Texte, z. B. Gesetze, Verträge, Briefe, 
Urkunden

 – Bilder, von der Höhlenmalerei bis zur 
Fotografie

 – Tonaufnahmen und Filme
Man unterscheidet zwischen Überrest und 
Überlieferung: Zur Überlieferung gehören 
solche Quellen, die sich gezielt auch an spä-
ter lebende Menschen richten (z. B. Urkun-
den); Überreste sind Quellen, die zufällig 
erhalten bleiben (z. B. Scherben).
Eine historische Quelle ist auch das, was uns 
andere Menschen über die Vergangenheit 
erzählen, die sie selbst erlebt haben. Man 
nennt diese Menschen dann Zeitzeugen. 
Zeitzeugen können eher zufällig und ne-
benbei über ihre Vergangenheit erzählen 
– so ist es meist in der Familie. Sie können 
aber auch gezielt von Fachleuten zu be-
stimmten Themen befragt werden. 

VT2 Die Arbeit der Historiker
Die Spezialisten für die Beschäftigung mit 
Geschichte nennt man Historiker. Sie fragen, 
wann ein bestimmtes Ereignis geschehen 
ist, wie es sich abgespielt hat, wer daran be-
teiligt war und was die Gründe dafür waren. 
Um all das herauszubekommen, suchen und 
untersuchen sie alle Geschichtsquellen, die 
Auskunft darüber geben können.
Die Informationen aus den verschiedenen 
Quellen müssen dann ausgewertet und auf-
einander bezogen werden. Häufig kommt 
es vor, dass in verschiedenen Quellen ein 
Ereignis ganz unterschiedlich dargestellt 
wird. Es kommt also auf das Interesse und 
die Perspektive der Beteiligten an – das 
muss der Historiker überprüfen. Außer den 
Quellen wertet er auch aus, was andere 
Fachleute schon über das Thema geschrie-
ben haben. Am Ende kommt er zu einem 
eigenen Urteil und schreibt seine Sicht der 
historischen Geschehnisse in einer Darstel
lung auf.
Historiker sind keineswegs immer alle einer 
Meinung. Auch wenn sie dieselben Quellen 
nutzen, können sie sie doch unterschiedlich 
bewerten. Und Historikerurteile verändern 
sich im Laufe der Zeit: Denn Fragen an die 
Vergangenheit werden immer neu gestellt. 
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Quellen
Quellen nennen wir 
Hinterlassenschaften 
aus vergangenen 
 Zeiten, die uns Aus-
kunft über diese geben 
können. 

Perspektive
Quellen und Darstel-
lungen sind immer 
durch die Perspektive 
desjenigen geprägt, 
von dem sie stammen. 
Diese Perspektive 
kann von dem sozialen 
Stand, von der natio-
nalen Zugehörigkeit, 
vom Geschlecht und 
von vielen anderen Be-
dingungen abhängen.

Darstellungen
Darstellungen sind 
Beschreibungen und 
Deutungen der Vergan-
genheit aus späterer 
Zeit. Zu solchen Dar-
stellungen gehört auch 
der Verfassertext in 
deinem Schulbuch.

 

1. Welche Arten von Quellen gibt es?  
a) Beschreibe Q1–Q3 genauer und ergänze die Informa-
tionen im Buch. 
b) Ordne Q1–Q3 mithilfe von VT1 einer Quellengruppe zu. 
c) Ordne die folgenden drei Quellenarten als Überrest oder 
Überlieferung ein: ein Denkmal, eine alte Sichel, ein Familien-
foto. 0 1 S. 174

2. Die Vergangenheit erforschen und Geschichte schreiben  
a) Arbeite aus VT2 heraus, worin die Aufgaben eines Histori-
kers bestehen. 
b) Erstelle ein Merkblatt, indem du die einzelnen Arbeits-
schritte der Reihe nach aufführst und mit Nummern ver-
siehst. 0 1 S. 174 
c) Erläutere mithilfe von VT2 und der Begriffe in der Rand-
spalte den Unterschied von Quellen und Darstellungen und 
ihr Verhältnis zueinander. .

Lernaufgaben
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Lernaufgaben
• Klarer Überblick: Die Überschriften 

der Lernaufgaben zeigen auf, worum 
es geht.

• Schrittweise gegliedert folgen die 
Lernaufgaben stets einem roten Faden.

• Differenzierung mitgedacht: 
0 Zu diesen Aufgaben geben Denk- 
anstöße im Anhang jenen Schülerin-
nen und Schülern Tipps zur Lösung, 
die Hilfestellungen benötigen. 
. Knifflige Extra-Aufgaben fordern  
schnellere und wissbegierigere Schü-
lerinnen und Schüler.

• Kapitelübergreifende Aufgaben  
schulen die Orientierungskompetenz.

Motivation

Geschichte begegnen

Weiterdenken

3. Finde heraus, ob sich in der Nähe deines Wohnortes 
 ehemalige Keltensiedlungen befinden.

oder an wichtigen Handelsstraßen – etwa 150 in Europa. 
Fachleute bezeichnen sie mit dem lateinischen Wort für 
eine kleinere Stadt oder eine befestigte Siedlung: Oppi-
dum. Manching, wohl im 3. Jahrhundert v. Chr. entstanden, 
gehörte zu den größten Keltenstädten in ganz Europa. 
Überreste von Oppida findet man aber auch an mehre-
ren anderen Orten in Bayern. Die bekanntesten sind der 
Michelsberg bei Kelheim, wo heute die Befreiungshalle 
steht, die Houbirg bei Happurg in Mittelfranken und der 
Staffelberg bei Bad Staffelstein in Oberfranken.

VT3 Metallverarbeitung
Die Kelten beherrschten besonders gut die Herstellung 
von Metallgerätschaften. Schon um 4500 v. Chr. hatten 
die Menschen damit begonnen, kupferhaltiges Gestein 
abzubauen, das Kupfer zu schmelzen und daraus Waffen, 
Geräte und Schmuck herzustellen. Kupfer ist allerdings 
ziemlich weich. Bald fanden die Menschen heraus, dass 
sich ein festeres Metall ergab, wenn man Kupfer und 
Zinn mischte: die Bronze. Sie war fast so hart wie Stein. 
Schließlich kam im letzten Jahrtausend v. Chr. ein Werk-
stoff auf, der wiederum der Bronze an Härte und Haltbar-
keit überlegen war: das Eisen. 

VT4 Handwerk, Handel und Herrschaft
Objekte aus Metall wurden rasch zu einer begehrten 
Handelsware. Es entwickelten sich allmählich besondere 
Berufe: Bergleute, Schmiede und Bronze- oder Eisengie-
ßer waren Spezialisten für die Metallbearbeitung. Händ-
ler übernahmen den Transport. Der Besitz der Menschen 
nahm zu. Es gab Reichere und Ärmere, Mächtigere und 
Schwächere. Immer öfter lebte man in größeren Gruppen 
zusammen, an deren Spitze Fürsten standen.

VT5 Handelsplatz Manching
Manching war die bedeutendste Keltenstadt östlich des 
Rheins. Nach Schätzungen hatte es zeitweise zwischen 
5 000 und 10 000 Einwohner. Die Stadt war ein Zentrum 
des Fernhandels und ein wichtiger Marktplatz für den 
Austausch zwischen Stadt und Land. Die Lage dafür war 
günstig: Manching lag am Schnittpunkt der Donau und 
eines Nord-Süd-Handelsweges. Wohl um 125 v. Chr. wurde 
die Stadt rundum mit einer Mauer befestigt. Sie hatte die 
außergewöhnliche Länge von 7 km. Das östliche Torhaus 
war fast 10 m hoch. Die Mauer bestand aus einem Holz-
gerüst, das mit Steinen und Erde gefüllt wurde. Dahinter 
wurde eine Rampe von bis zu 9 m Tiefe aufgeschüttet. 
Nach Schätzungen würde man heute für den Transport 
der Materialien 300 Eisenbahnzüge mit jeweils 50 Wagen 
benötigen.
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D1 Das Osttor von Manching war ein soge-
nanntes Zangen tor
Modell

Q2 Eisengegenstände der Kelten
Funde aus Manching
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1
Der Mensch und seine Geschichte

Keltische Oppida
Wenn man von München aus auf der Autobahn nach Ingolstadt fährt, kommt man kurz vor dem 
Ziel an dem Ort Manching vorbei. Dort wirbt ein Schild für den Besuch des KeltenRömerMuseums 
Manching. Was ist das Besondere an diesem Ort?

Q1 Der Staffelberg 
bei Bad Staffelstein, 
ehemaliger Ort einer 
Keltenstadt
Foto: Klaus Leidorf

VT1 Die Kelten
Der Name „Kelten“ stammt von den Griechen. Wir be-
zeichnen damit heute eine Reihe von Stämmen, die sich 
selbst nie so genannt haben. Die Kelten siedelten um 
etwa 1000 v. Chr. im heutigen Süddeutschland, in Tsche-
chien und im östlichen Frankreich. Von dort aus breiteten 
sie sich in weiten Teilen Europas aus. Viele verschiedene 
Stämme bewohnten schließlich das heutige Frankreich 
(von den Römern Gallier genannt), Großbritannien und 

Irland. Einzelne Gruppen drangen auch nach Spanien, 
auf den Balkan und bis nach Kleinasien vor. Noch heute 
sprechen die Bretonen in Nordwestfrankreich, die Iren, 
die Waliser und die Schotten keltische Dialekte.

VT2 Keltenstädte
Die Kelten lebten zumeist als Bauern auf ihren Gehöften. 
Etwa ab 500 v. Chr. entstanden aber auch größere Sied-
lungen an den Wohnsitzen von Fürsten, bei Heiligtümern 
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1. Oppida als Siedlungsplätze  
a) Erläutere, warum die Kelten den Staffelstein für die 
 Anlage einer befestigten Siedlung (Oppidum) gewählt haben 
(Q1).  
b) Erkläre die Bezeichnung „Zangentor“ (D1). 
c) Arbeite anhand von VT2, VT5, D1 sowie D6 auf Seite 29 
heraus, wie sich das Oppidum Manching von der jungstein-
zeitlichen Siedlungsweise unterscheidet. 0 1 S. 175

2. Wie veränderten Metalle das (Zusammen)Leben?  
a) Benenne die Werkzeuge (Q2). Vergleiche dann ihre Form 
mit der heute gebräuchlichen. 
b) Erkläre, welche Schlüsse sich aus dem Fund von Haus-
schlüsseln und Halsfesseln ziehen lassen (Q2). 0 1 S. 175 
c) Erläutere mithilfe von VT3, welche Kenntnisse und Fähig-
keiten die Menschen haben mussten, um Metalle wie Kupfer 
oder Eisen bearbeiten zu können. . 
d) Gib anhand von VT4 wieder, welche langfristigen Folgen 
die Entwicklung von Handwerk und Handel hatte.

Lernaufgaben
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Kompetenztraining

Arbeitsschritte

1. Überblick verschaffen 2. Untersuchen 3. Zusammenfassen

 – Lies den ganzen Text einmal 
zügig durch. Um welches Thema 
und um welche Fragestellungen 
geht es?

 – Notiere eine Überschrift 
und Stichwörter auf deinem 
Arbeitsblatt.

 – Finde Begriffe, mit denen du den 
Text gliedern kannst.

 – Notiere die wichtigsten Gedan-
ken eines jeden Abschnitts. 

 – Untersuche, wie der Ver fasser 
seine Informationen und Argu-
mentationen sprachlich darbie-
tet. Zum Beispiel: Begründungen 
werden ausgedrückt durch 
„weil“, „deswegen“; gegensätz-
liche Wertungen oder Wider-
sprüche durch „einerseits – an-
dererseits“, „obwohl“, „manche 
meinen“; Unsicherheit oder 
 Vorbehalte durch „vielleicht“, 
„vermutlich“, „wahrscheinlich“.

 – Fasse die wichtigsten Informa-
tionen des Textes knapp zu-
sammen und bringe sie in eine 
eigene Form. Dafür kannst du 
zum Beispiel
• den Inhalt des Textes in 

wenigen eigenen Sätzen 
formulieren,

• eine Stichwortliste erstellen 
(etwa mit einander wider-
sprechenden Argumenten 
oder Wertungen),

• eine Tabelle gestalten,
• die Aussage des Textes 

in einer Strukturskizze 
wiedergeben.

Fachmethode

 

Ó Musterlösung

 b9a2up

Weiterdenken

3. Untersuche VT1 und VT2 auf S. 20 im Hinblick auf seine 
Darstellungsweise. Wo und wie wird hier ausgedrückt, 
dass wir manche Dinge nicht genau wissen? 

Q1 Ötzis Ausrüstung
Einige Gegenstände, die bei der Gletscherleiche 
 gefunden wurden

D1 So könnte Ötzi 
ausgesehen haben
Nach den Funden im 
Eis haben Archäo logen 
dieses Modell (Rekons-
truktion) angefertigt. 
Rekonstruktionen sind 
wissenschaftlich begrün-
dete Nachbildungen von 
historischen Bauwerken, 
Gegenständen oder Situa-
tionen. Südtiroler Archäo-
logiemuseum Bozen

Ó Recherche

 Ötzi im Museum

 b9a2up
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Der Mensch und seine Geschichte

Verfassertexte auswerten
Die Verfassertexte im Geschichtsbuch sind Darstellungstexte. Sie geben dir wichtige Informationen 
zu einem Thema und helfen dir, einen Überblick zu gewinnen, damit du mit den Quellen arbeiten 
und die Aufgaben lösen kannst. Doch es ist manchmal nicht leicht, Verfassertexte richtig zu ver
stehen und auszuwerten. Hier lernst du Arbeitsschritte dafür kennen, nach denen du immer vor
gehen kannst. Als Beispiel dient ein Verfassertext über eine berühmte Gletscherleiche.

 

1. Informationen aus einem Darstellungstext entnehmen  
a) Markiere einzelne Worte in VT1 und VT2, die du für beson-
ders wichtig hältst (nur wenn dir das Buch selbst gehört). 
b) Fasse in eigenen Sätzen zusammen, was du dem Text 
über „Ötzi“ entnehmen kannst.

2. Quellen und Darstellungen unterscheiden und aufein
ander beziehen  
a) Charakterisiere anhand von VT1 und VT2, Q1 und D1 die 
Unterschiede zwischen Quellen und Darstellungen. 
b) Ordne die Funde (Q1) den folgenden Begriffen zu: Schuhe 
aus Hirschleder (mit Heu gefüttert), Pfeile (einer mit Stein-
spitze), Beil mit Kupferklinge. 
c) Begründe, warum diese Dinge für Ötzis Leben wichtig 
 waren. Ziehe dabei auch VT1 heran.

Lernaufgaben

Ó Musterlösung

 b9a2up

VT1 Ein sensationeller Fund
Es ist Donnerstag, der 19. September 1991. „Das ist doch 
eine Leiche!“ Beim Wandern in den Ötztaler Alpen ent-
deckt das Ehepaar Simon einen Toten. Er liegt 3 200 m 
hoch im Gletschereis einer Felsmulde. Kopf und Ober-
körper ragen aus dem Eis heraus. Die Polizei wird alar-
miert. Alle gehen davon aus, dass hier ein Bergsteiger 
verunglückt ist. Aber bei dem Toten findet man eine Reihe 
seltsamer Gegenstände, die nicht zu dieser Vermutung 
passen. Als Wissenschaftler sie zum ersten Mal genauer 
untersuchen, ist die Sensation da: Ötzi, wie die Gletscher-
leiche bald genannt wird, ist etwa 5 400 Jahre alt.

VT2 Was wir über Ötzi wissen
Inzwischen haben die Wissenschaftler viel über Ötzi her-
ausgefunden. Er war ca. 1,60 m groß, wog 40 kg und hatte 
dunkles Haar. Als er starb, war er etwa 45 Jahre alt. Ob 
Ötzi an einem Pfeilschuss oder einer Hirnblutung infolge 
einer Kopfverletzung gestorben ist, ist bis heute nicht ein-
deutig geklärt. Auch wer ihn ermordet hat und warum 
dies geschah, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Aus 
Ötzis Ausrüstung lässt sich viel über seine Lebensweise 
erkennen.

5

10

15

20

Lösungshilfen

Überblick verschaffen
Die Überschrift auf deinem Arbeitsblatt könnte lauten: 
Die Gletscherleiche „Ötzi“
Als Stichworte notierst du: …

Untersuchen
Den Inhalt des Textes kannst du mit folgenden Begriffen 
gliedern: Fundort und Fundsituation; das erste Unter-
suchungsergebnis; Ötzis Körper; Ötzis Tod.
Die wichtigsten Hinweise aus dem Text zu diesen Stich-
punkten lauten …
Dass wir manche Dinge über „Ötzi“ nicht genau wissen, 
macht der Verfasser deutlich durch Formulierungen 
wie …

Zusammenfassen
Eine kurze Zusammenfassung in wenigen Sätzen könn-
test du so beginnen: Vor ungefähr 25 Jahren wurde in den 
Alpen …

16
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Wiederholen und Anwenden

D2 Leben in der Altsteinzeit D3 Leben in der Jungsteinzeit

4. Das Leben in der Alt und Jungsteinzeit vergleichen 

Rekonstruktionszeichnungen auswerten 
Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz

Dem Zeichner sind bei seinen Darstellungen (D2, D3) ein 
paar Fehler unterlaufen. Du findest sie bestimmt heraus. 
Welche Gruppen gehören eher in das linke Bild, welche 
eher in das rechte? Eine Gruppe passt weder zum linken 
noch zum rechten Bild. Benenne diese Gruppe. Begründe, 
warum du die Zuordnung so vorgenommen hast.

und töten dabei zwei  Menschen. Dilgo spricht mit 
seinem Vater darüber. Sein Vater urteilt über die 
Bauern:
Die müssen ja unbedingt Besitz anhäufen. Die 
sind ja nicht zufrieden, wenn sie nicht sagen 
können: Das ist mein. Und dann wollen sie mehr 
haben und immer mehr. Und weil sie verlernt 
haben, sich von dem zu ernähren, was man je-
den Tag neu finden und erbeuten kann, müssen 
sie Vorräte anlegen und immer mehr Vorräte. 
Und wenn sie keine Vorräte haben, dann be-
kommen sie Angst. Und wenn sie sehen, dass ein 
anderer mehr hat, dann packt sie der Neid. Und 
wenn durch ein Unglück wie den Waldbrand die 
Vorräte vernichtet sind, dann fällt ihnen nichts 
Besseres ein, als sich an denen ihrer Nachbarn zu 
vergreifen. Und sie schlagen sich noch tot dabei. 
Siehst du denn nicht, wo das alles hinführt, Dilgo, 
kannst du es denn nicht sehen?
Gabriele Beyerlein/Herbert Lorenz, Die Sonne bleibt nicht 
stehen. Eine Erzählung aus der Jungsteinzeit, Würzburg, 5. Aufl. 
1997, S. 94, 139.
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Der Mensch und seine Geschichte

Ó Üben interaktiv

 b9a2up 
Ó Überprüfe dich

 Selbsteinschätzungsbogen

 b9a2up

1. Überblickswissen: Der Mensch und seine Geschichte

Grundbegriffe erläutern 
Sachkompetenz

Schreibe jeweils einen Kurzeintrag für ein Schülerlexikon, 
in dem du die folgenden Begriffe in drei Sätzen erklärst:
Quelle
Altsteinzeit
Jungsteinzeit

Dein Text sollte aus nur wenigen Sätzen bestehen. Solche 
Sätze könntest du verwenden: 
• Als Quelle bezeichnet man alle Überbleibsel … 

Man unterscheidet …
• Die Altsteinzeit/Jungsteinzeit ist eine Epoche der 

 Geschichte. Sie reicht von etwa … In dieser Zeit 
 lebten die Menschen …

2. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Eine Stellungnahme entwickeln
Sachkompetenz, Orientierungskompetenz

Erörtert miteinander an Beispielen: Wo hilft uns die Be-
schäftigung mit der Vergangenheit, die Gegenwart zu 
verstehen und uns besser auf die Zukunft vorzubereiten?
Arbeitet dazu in Gruppen. Findet in den Gruppen jeweils 
ein geeignetes Themenbeispiel. Die Themen können 
unter schiedlicher Art sein: 

3. Das Leben der Bauern und Viehzüchter 

In einem Gespräch argumentieren
Sachkompetenz, Urteilskompetenz, Narrative Kompetenz

In ihrer Erzählung „Die Sonne bleibt nicht stehen“ schil-
dern Gabriele Beyerlein und Herbert Lorenz das Zusam-
mentreffen zweier Lebensweisen: Der Junge Dilgo ist ein 
Steinzeitjäger, das Mädchen Mirtani wohnt in einem Dorf 
von Bauern und Viehzüchtern. Führt das Gespräch zwi-
schen Dilgo und seinem Vater weiter. Lasst jeden noch 
mindes tens zweimal zu Wort kommen.

Dilgo denkt über die Dorfleute nach:
Waren diese Leute vielleicht wirklich etwas 
 Besseres? Was sie für Gebäude zu bauen ver-
standen, die sie Häuser nannten! Welches ge-
heime Wissen und welch unbegreifliche Fertig-
keit mussten dazu  gehören, diese Dächer zu 
errichten. Es war doch gegen alle Erfahrung, dass 
man solche gewaltigen Stämme dazu  bringen 
konnte, in der Luft an ihrem Platz zu bleiben! 
Und wie sie Bäume fällten! Er hatte einen jungen 
Mann heimlich beobachtet, wie dieser eine aus-
gewachsene Eiche gefällt hatte. Wenn er nur hätte 
erkennen können, mit welchem Werkzeug der 
Fremde das vollbracht hatte – was würde er dafür 
geben, dieses Werkzeug einmal in Händen hal-
ten und erproben zu  können! Waren Menschen, 
die dies alles und noch mehr vermochten, nicht 
doch etwas Besseres? 
Und dann ihre Nahrung, dieses Gras, das Mirtani 
 Weizen nannte und von dem sie erzählt hatte, 
wie es angebaut wurde. Nicht einfach nur gesucht 
und gesammelt, nein, diese Leute zwangen die 
Erde, das wachsen zu lassen, was sie ernten woll-
ten. Was für eine unglaubliche Macht ihnen ihr 
Wissen gab! War er gegen sie nicht wirklich nur 
ein armer Junge?

Das Dorf von Mirtani ist von anderen Bauern über-
fallen worden. Deren Dorf ist durch einen Wald-
brand zerstört worden, dabei haben sie ihre ganzen 
Vorräte verloren. Nun rauben sie Mirtanis Dorf aus 
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D1 Textauszug: Die Sonne bleibt nicht stehen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Themen, bei denen Überbleibsel aus der Geschichte 
für die Gegenwart von Bedeutung sind (zum Beispiel 
Sprache, Gebäude oder Denkmäler)

 – Themen, bei denen es um die direkte Vorgeschichte 
unserer Gegenwart geht (zum Beispiel aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs oder der DDR)

 – Themen, bei denen sich Menschen in der Vergangen-
heit mit ähnlichen Problemen wie wir heute beschäf-
tigt haben (zum Beispiel Themen wie Krieg, Wande-
rungen in der Geschichte, gerechte Verteilung von 
Einkommen und Eigentum)
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Die klare Trennung zwischen Verfassertext und 
Materialteil sorgt für Überblick.

Kompetenzerwerb Service

Fit im Umgang mit Geschichte
Kompetenztraining-Seiten:

• Schrittweise Schulung im Umgang mit Fach-
methoden erleichtern das selbstständige  
Erschließen von Materialien und Inhalten.

• Praktische Unterstützung:  
Lösungshilfen geben Hinweise zur Erarbeitung 
des Materials und der Aufgaben.

• Eine Musterlösung im Onlinebeich interpretiert 
beispielhaft das vorgestellte Material. Sie er-
möglicht den Lernenden die Selbstkontrolle.

Was hat Geschichte mit mir zu tun?
„Geschichte begegnen“-Seiten

• Anhand von Themen der Geschichtskultur zei-
gen die Seiten, wo den Lernenden Spuren und 
Deutungen der Geschichte im Alltag begegnen. 

• Populäre Darstellungen und Deutungen von  
Geschichte regen zur Dekonstruktion an.

Gelerntes überprüfen und sichern
Kapitelabschluss-Seiten:

• Vielfältige Materialien und Aufgaben dienen 
zum Wiederholen und Anwenden erworbener 
Kompetenzen. 

• Abwechslungsreiche Aufgaben festigen die 
grundlegenden Daten und Begriffe des bayeri-
schen Lehrplans.

• Eine Aufgabe widmet sich stets der wichtigen 
Orientierungskompetenz.

• Im Internet kann mit „Üben interaktiv“ und dem 
Selbsteinschätzungsbogen der individuelle 
Lernstand überprüft werden .


