
DEINE ERSTEN SCHRITTE  
ALS ARCHÄOLOGE
spielerischer Besuch im Laténium für 6–9-jährige.



Was ist die Archäologie?

Die Archäologie ist eine Wissenschaft und  
untersucht, wie die Menschen früher gelebt haben.
Archäologen suchen im Boden nach  
alten Gegenständen.

Menschen gibt es schon sehr lange.
Genau genommen seit mehr als 7 Millionen Jahren!
Wie alt bist du?

RAUM 1

Erkunde diesen 
Raum wie ein 
Archäologe und 
zeichne drei  
Gegenstände, die 
du interessant  
findest.



Das Mittelalter hat in Europa mehr als 
tausend Jahre gedauert. In dieser Zeit hat es 
viele verschiedene Kulturen gegeben.

Die Menschen haben die Verstorbenen  
zusammen mit Gegenständen begraben.
Suche das Grab in diesem Raum.
Darin siehst du ein Skelett eines Kindes.  
Es ist mehr als tausend Jahre alt.

Wie hat ein Grab im 
Mittelalter ausgesehen?

RAUM 2

Ein Archäologe versucht anhand der Gegenstände 
zu verstehen, was passiert ist. Schau dir das Skelett 
und all die anderen Gegenstände in diesem Raum an. 
Stelle dir daraus einen Menschen aus dem Mittel- 
alter vor und zeichne ihn.



Suche den sonderbaren 
Stein mit den roten 
Buchstaben.

Vervollständige die 
Zeichnung und finde  
heraus, wie die Sprache 
der Römer heisst.

Wie haben die Römer 
geschrieben?

Vor zweitausend Jahren lebten in der Schweiz  
die Römer. Sie sind von Rom in Italien gekommen.

Die Römer haben mit den gleichen 
Buchstaben geschrieben wie wir heute.

RAUM 3

L C HSIN



Suche in diesem Raum ein Transportmittel,  
mit dem die Römer Steine von den Bergen bis 
zur Stadt transportiert haben. Zeichne es.

Wie haben die Römer  
Waren transportiert?

RAUM 4

Die Römer haben grosse Städte aus Stein gebaut.
Aber sie haben keine Lastwagen gehabt, um die 
Steine zu transportieren.



Die Kelten haben vor den Römern gelebt, also vor mehr als  
zweitausend Jahren. Die Kelten haben zwar nicht geschrieben,  
aber sie konnten schöne Gegenstände herstellen.

Welche Gegenstände haben 
die Kelten hergestellt?

RAUM 5

Suche in diesem Raum 
nach den Gegenständen, 
die im Bild weiss  
gezeichnet sind.

Welche Gegenstände davon 
haben die Kelten gemacht 
und welche nicht?

Kelten Nicht



Wer waren die 
Pfahlbauer?

Dieser riesige Stein heisst  
Menhir. Auf ihm sieht man 
Spuren, die von den  
Pfahlbauern stammen.  
Betrachte den Menhir und  
vervollständige die Zeichnung.

Schaue ihn dir gut an. 
Was fühlst du dabei?

Was denkst du,  
was bedeutet er?

RAUM 6

Die Pfahlbauer waren Menschen aus 
der Vorzeit. Sie haben vor mehr als 
dreitausend Jahren in Häusern am 
Seeufer gelebt.



Wie haben die Jäger  
und Sammler gelebt?

RAUM 7

Die Menschen haben Werkzeuge 
aus Feuerstein gemacht.
Finde das kleinste Objekt aus 
Feuerstein und zeichne es.

Vor mehr als zehntausend Jahren ist es  
viel kälter gewesen als heute.

Die Leute sind Nomaden gewesen: Sie haben 
nicht in Häusern gewohnt, sondern sind immer 
weiter gezogen. Um genügend Essen zu haben, 
haben sie Tiere gejagt und Pflanzen gesammelt.



Erkunde den Gletscher und 
die Höhle und finde die  
Überreste der ausgestorbenen 
Tiere aus der Eiszeit.

Verbinde mit einem Strich 
jede Versteinerung mit dem 
richtigen Tiernamen und  
dem richtigen Bild.

Welche Tiere haben 
während der Eiszeit gelebt?

RAUM 8

Vor langer Zeit haben viele wilde Tiere in Europa gelebt, 
die heute ausgestorben sind.
Zur gleichen Zeit haben schon Menschen gelebt.

Wollnashorn Mammut Höhlenbär
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