
Eine Reise in eine andere Zeit – Die Jungsteinzeit 
 
Stell dir vor, vor dir steht eine Zeitmaschine und die hast die Chance in eine längst vergangene Zeit zu 
reisen. Du steigst ein und drückst auf den Startknopf. Noch weißt du nicht, wo die Reise hingehen 
wird. Du lässt dich einfach überraschen. 

Die Maschine summt und brummt. Dann wird es still und du merkst, dass du angekommen bist. Wo 
und wann mag das wohl sein?  

Du schaust dich um: Du schaust nach links und siehst viele Bäume, die du vielleicht auch kennst, und 
nach rechts. Dort scheint ein Dorf oder etwas in der Art zu sein, denn dort stehen Häuser. Doch es 
sind keine Häuser wie du sie kennst. Aus Holz, Lehm und Stroh sind sie gebaut. Es sind nicht viele 
Häuser, aber sie sind viel länger als die Häuser, die du kennst. Du bist neugierig geworden und gehst 
näher heran. Um das Dorf herum sind Felder auf denen etwas wächst. Bei näherer Betrachtung sieht 
es aus wie Getreide – Weizen oder Gerste vielleicht – und doch irgendwie anders. In den Feldern 
siehst du Männer, die dort etwas tun. Du gehst näher heran um zu sehen, was die Männer dort tun. 
Sie schneiden das Getreide mit komischen Messern ab und bringen es zu einem Platz. Dort schlagen 
einige Männer auf das Getreide ein. „Warum tun sie das?“ willst du wissen. Also gehst du noch näher 
heran und siehst, dass durch das aufs Getreide schlagen sich die Körner aus den Ähren gelöst haben 
und diese werden nun aufgelesen. Die Schüsseln mit den aufgelesenen Körnern werden ins Dorf 
gebracht und dort siehst du, wie eine Frau Körner auf einen Stein legt und mit einem anderen Stein 
das Ganze zu Mehl mahlt. „Das ist aber umständlich“, denkst du, denn zuhause bekommt man das 
Mehl fertig gemahlen zu kaufen… 

Aus dem Mehl und anderen Zutaten backen die Frauen Brot, das wunderbar duftet. Du merkst, dass 
dein Magen knurrt und möchtest zurück nach Hause.  
Also machst du dich auf den Weg zurück zu deiner Zeitmaschine. Dort angekommen setzt du dich 
hinein und dann siehst du auch schon einen Knopf auf dem „zurück in deine Zeit“ steht. Du drückst 
den Knopf und die Maschine fängt wieder an zu summen und zu brummen. Dann ist es still und du 
bist wieder dort, wo deine Reise angefangen hat. 

 


