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Ihr Lieben, da für euch die Schule weiter geschlossen bleibt, schicke ich euch nun doch einige 
Arbeitsaufträge. Sie sollen euch im Unterricht ein bisschen weiter bringen und ich hoffe, dass sie 
euch auch ein bisschen Spaß machen.

Arbeitsauftrag 

Es beginnt mit einem Film. Wir wenden uns in der Zeit weit zurück...in die Jungsteinzeit. Die 
Menschen lebten als Jäger und Sammler. 
Nr 1
Schaut euch den Film  „Unterrichtsmaterial: Die Pfahlbauten am Bodensee in der Steinzeit“ 
auf youtube an.

Schaut euch die Häuser am See genau an. Versucht mal eines der Häuser mit Umgebung mit 
Bleistift abzuzeichen. Was gehört zum eigentlichen Wohnhaus dazu? Warum haben sich die 
Menschen am See angesiedelt?
Das eigentliche Haus, eine Plattform drumherum...Wege und Stege... Treppen und Leitern zum 
Wasser. Wie wäre es , selbst in einem solchen Haus zu leben? Auf dem Wasser, nur mit einem Boot 
oder Floß zu erreichen?

Nr 2
Versuche dir ein kleines Pfahlhaus selbst zu konstruieren. Verwende dazu einfache Zweige und 
dünne Ästchen aus dem Garten oder Wald. 
Eine gute Bauanleitung findest du in zwei Filmen bei  Youtube: Ein Steinzeithaus wird gebaut 
(Sendung mit der Maus)
Dein Haus sollte allerdings nicht größer als 20 cm werden. Du kannst Schnur und Bindfaden 
verwenden oder auch Holzleim. Das Holz kannst du mit Säge oder Gartenschere bearbeiten.Bitte 
geh vorsichtig damit um. Wichtig ist, dass dein Haus auf Pfählen im Wasser stehen könnte, dass du 
ein Plattform hast um dich darauf aufzuhalten. Eventuell auch ein Floß. Das Dach kannst du mit 
Holz, trockenem Gras oder Stroh decken. Las dir was einfallen. Vielleicht möchtest du auch Stege 
bauen um dein Haus mit anderen zu verbinden? Bitte fotografiert euer Haus in verschiedenen 
Baustadien.
Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen, aber ich würde gerne eine tatsächliche Seenlandschaft 
mit echtem Wasser und euren Häusern im Schulhaus aufbauen. Also bitte die Häuser aufbewahren 
und zum Schulstart mitbringen. 
Bilder könnt ihr mir gerne an wintringerschule@web.de  schicken. Da würde ich mich freuen.

Bitte versucht diese Arbeit möglichst im Freien, auf dem Balkon oder in einer Werkstatt zu machen.
Eure Eltern sind auch so schon gestresst genug. Bringt nicht den ganzen Wald nebst Ungeziefer ins 
Haus. Ich hoffe es macht euch  ein bisschen Spaß und bringt etwas Abwechslung in euer eintöniges 
Leben so ganz ohne mich. :-))) Bleibt gesund und grüßt eure geplagten Eltern von mir   bis dann C. 
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