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Liebe Sumsi-Fans,
da bin ich wieder! In dieser Ausgabe nehme ich euch mit auf
eine Reise in die Vergangenheit. Ich habe nämlich einen Ausflug
in den archeoParc im Schnalstal gemacht. Dort kann man sich
ganz genau anschauen, wie die Menschen vor über 5.000 Jahren
gelebt haben. Die Gletschermumie Ötzi wurde ganz in der Nähe auf
dem Similaungletscher gefunden. Dort ist Ötzi vor rund 5.300 Jahren
gestorben. Wer Ötzi genau war und wie er gelebt hat, können die Forscher
nur vermuten. Sicher ist, dass Ötzi älter als die ägyptischen Pyramiden ist.
Leider konnte ich nicht mit Ötzi persönlich sprechen, da seine Überreste im
Archäologiemuseum in Bozen aufbewahrt werden. Aber Neli, ein Mädchen
aus der Jungsteinzeit, hat mir einige tolle Dinge rund um die ersten
Menschen erzählt. Und später habe ich dank der Fossilien sogar noch
etwas über meine Bienen-Vorfahren gelernt! Doch genug verraten!
Denn auf den nächsten Heftseiten könnt ihr alles ganz genau
nachlesen und euch mit mir auf eine spannende Reise durch die
Zeit begeben!
Wie immer habe ich auch in dieser Ausgabe wieder lustige
Witze und knifflige Rätsel für euch gesammelt.
Viel Spaß mit dem neuen Sumsi-Heft!
Eure Sumsi

Ein Besuch
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Hallo, wer bist du denn?
Ich bin Neli, das Steinzeitmädchen.
Ich wohne mit meiner Familie hier in
diesem schönen Steinzeithaus.
Was machst du denn da gerade?
Ich helfe beim Kochen. Dafür muss
ich ein Feuer schlagen. Alles, was ich
dazu brauche, sind zwei verschiedene
Steine und ein getrockneter Pilz. Schau
her: Wenn ich den Feuerstein und den
Pyrit zusammenschlage, entstehen
Funken. Sie fallen dann auf den
Zunderschwamm, der sich entzündet.
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Menschen

Altsteinzeit
Vor ca. 2,5
Millionen Jahren
bis 5.500 v. Chr.

Jungsteinzeit
5.500 bis
3.400 v. Chr.
Kupferzeit
3.400 bis
2.300 v. Chr.
Bronzezeit
2.300 bis
1.000 v. Chr.
Eisenzeit
1.000 bis
200 v. Chr.
Antike,
Mittelalter,
Neuzeit +
Gegenwart
200 v. Chr.
bis heute

Die Steinzeit beginnt vor etwa
zweieinhalb Millionen Jahren. Damals
entwickelte sich unser Vorfahre, der
Homo sapiens. Er lebte ursprünglich
in Afrika und benutzte Werkzeuge
aus Stein wie den Faustkeil.

In der Altsteinzeit zogen die
Menschen als Jäger und
Sammler durch das Land.
Später, in der Jungsteinzeit,
lebten sie als Bauern in
Hütten.

Tut mir leid, aber der Kühlschrank
ist kaputt! Ich bräuchte zum Kühlen
Eis vom Gletscher!
Da brauchen
wir Tage bis wir
genügend Eis
haben!

Damit nicht!

Fang mal
an ein Loch zu
hacken!

Na, das
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doch
gerne!
Ist das nicht gefährlich?!

Dann ...

Geh
einfach zur
Seite!

Während der Altsteinzeit gab es
eine Eiszeit: Es war fast immer
so kalt wie bei uns im Winter!
Besonders wohl fühlte sich in dieser
Zeit das Mammut. Es gab auch
Wollnashörner und Riesenhirsche.
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Was sagst du jetzt?
Das war doch mal echt eine
zündende Idee, oder?

Die Steinzeit endete, als die
Menschen lernten, Werkzeug
aus Metall wie Kupfer, Bronze
und später Eisen anzufertigen.
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Fossilien haben die unter
schiedlichsten Formen und Gr
ößen.
Forscher finden oft Hartte
ile wie
Knochen oder Schalen,
aber auch
Fußabdrücke. Die nenn
t man
Spurenfossilien.

Lösung: Wanderschuhe, Kochtopf, Zelt, Messer aus Metall, Streichhölzer
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Ein Schilfrohr
sieht anders aus.

Findest du es?

Bei uns in Südtirol finde
t man in
den Dolomiten besonders
viele
Fossilien. Dort gab es nä
mlich vor
ganz langer Zeit ein Me
er.

Welche Utensilien
gehören nicht
in die Steinzeit?

Finde den
richtigen
Schatten!
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Witzekiste
Die Mutter fragt erschrocken:
„Melanie, wieso wirfst du deine
Uhr aus dem Fenster?“
Melanie erklärt: „Ich wollte
sehen, wie die Zeit verfliegt!“

Ein Mammut und eine Maus
spazieren durch die Savanne.
„Die Sonne sticht, mir ist heiß“,
sagt die Maus. „Darf ich bitte
im Schatten unter deinem
Bauch laufen?“ „Ja“, antwortet
das Mammut, „aber nachher
tauschen wir!“

Wie nennt man ein helles
Mammut?
Helmut.

Male die Höhlenmalereien aus

FINDEST DU
DEN W EG
DURCH DAS
HOLZ?

Wie nennt man einen
Dinosaurier, der nicht badet?
Stink-O-Saurus.

Was kommt heraus, wenn
man einen Dinosaurier mit
einer Zitrone kreuzt?
Ein Dinosauer.
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www.raiffeisen.it/sumsi

