
Die Steinzeit – das ferne Reich der Jäger und Sammler

Beschreibe eine Reise in die Steinzeit zum 'Schüleraustausch'



I

Es war einmal vor vielen Tausend Jahre eine Zeit, die hieß „Steinzeit“. Die Menschen, damals

noch Neandertaler  genannt,  hatten die  Steine als  Werkzeug,  wie  Speere,  Messer,  Pfeile,

Feuersteine und bestimmt noch vieles mehr.

Ich habe mir mal überlegt, mit dem Zug in die Steinzeit zu reisen, aber das ist ganz schön

teuer. Ich habe eine Spardose eröffnet, damit ich das Geld schneller zusammenkriege und die

hat sich schneller, als ich dachte, gefüllt. Ich bin heute auf dem Markt gewesen und habe mir

Sachen gekauft, die mir an der Grenze hoffentlich nicht weggenommen werden. Dazu gehören

Fellmantel, Steinketten, Steinmesser, ein Pfeil aus Harz, Stein und Knochen und Fellhosen. 

Endlich war es soweit. Der Zug war bezahlt, reserviert und mit mir drin losgefahren. Ich war

erleichtert.  Die  Fahrt  dauerte  zwei  Tage.  Ich  habe  nicht  viel  mehr  gemacht  als  Lesen,

Schlafen, Essen und Auf-Toilette-Gehen und die Zeit vergehen lassen. 

Endlich war ich da. Es war ganz still. Ich hörte nur den Wind und das Trampeln von einer

Mammutherde.  Jetzt  war  mir  alles  klar.  Der  Zug  hatte  sich  für  die  letzten  Stunden  in

Mammuts verwandelt und die hörte ich jetzt. Ich bat die Mammuts auf deutsch: „Bitte bringt

mich zu einer  Neandertaler-Sippe!“  Aber  sie  verstanden mich nicht.  Dann fragte  ich  auf

englisch: „Please bring me to the Stone Age People!“ Aber sie verstanden abermals nicht.

Dann versuchte ich es auf französisch: „S'il vous plait emmene moi chez les gens de l'age de

pierre!“ Aber sie verstanden mich wieder nicht. Ich beschloss also zu Fuß zu gehen.

Es  war  ein  sehr  langer  und  doch  schöner  Weg.  Endlich  das  erste  Zelt  mit  hoffentlich

Neandertalern! Ich ging zum Zelt und war total aufgeregt, ob sie wirklich so gelebt haben,

wie die Forscher es sagen. Und wirklich, sie sahen genau so aus, wie wir heutzutage in Museen

die Plastik Neandertaler haben.
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Ich trat ein, alle erschreckten sich und zogen die Speere aus dem Dunkeln. Aus Angst schrie

ich und auf einmal zeigten sie mir mit den Händen an, dass ich in das Lager kommen und

schlafen  solle.  Mir  ging  das  zu schnell,  doch  ich  war ihnen  dankbar,  dass  sie  mich nicht

getötet hatten. 

So war das Leben wahrscheinlich immer bei den Neandertalern: voller Gefahren und fast ohne

Ruhe.  Ich  fühlte  mich  ein  bisschen  wie  ein  Affe  aus  dem  Urwald,  der  die  Menschen

kennenlernt  und  denkt,  das  sind  komische  Affen  mit  Haarausfall  und  hinter  Tüchern

versteckt. Nur umgekehrt, dass die Affen die Menschen und die Menschen die Affen sind.

Ich dachte noch eine Weile nach, dann schlief ich auch ein. 

Drei Stunden später, um 5.30 Uhr: Ich wachte mit einem Schrecken auf. Erst wunderte ich

mich,  warum dort  Affen  vor  mir  stehen.  Doch  dann  fiel  mir  wieder  ein,  dass  ich  in  der

Steinzeit bin. Als ich richtig wach war, ging es auch schon mit der Jagd los. Als erstes jagten

wir einen Höhlenlöwen und danach ein Mammut. Beim Höhlenlöwen bekamen wir nur drei Tote

Neandertaler und beim Mammut Fleisch, Leder und Knochen. 

Nach dem Erfolg gingen wir in die Zelte und erhitzten einen Stein über dem Feuer. Dann

taten wir den heißen Stein ins Wasser und taten das Fleisch mit rein. Als das Fleisch fertig

war, hat es immer noch fast roh geschmeckt. Nach dem Frühstück beziehungsweise Brunchen

war es schon 11.00 Uhr. Weil ich mich mit kleinen Kindern meistens sehr gut verstehe, habe

ich auf die kleinen Kinder aufgepasst, wie ich es zuhause bei meinem Bruder mache. 

Als es ungefähr um 3.00 Uhr pm war, hatte ich Lust, ein ausführliches Gespräch mit den

Neandertalern zu führen oder ein Buch aus der Tasche zu holen und zu lesen. Das Gespräch

konnte ich aber nicht führen, weil man in der Zeichensprache mit den Wörtern Delfin, Hund,

Hai, Fisch, Pferd, Schildkröte, Tiger, Katze, Wolf, Tiefe, A B C D M N, Sonne, Fühlen, Leben,

kaputt, tot, bitte, verzeih mir, Pflanze, Schnecke, Stern, funkeln, Stein, lagern, Erde, ich,

mir, du, dir, wir, Mama, Bein und Mensch kein Gespräch führen kann.
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Ich ging also in den Wald und sammelte alle Pflanzenarten, die ich finde, in der Hoffnung,

dass  sie  im  Zug  nicht  wieder  verschwinden.  Als  es  Abend  war,  kriegte  ich  Hunger  und

versuchte, mit den Händen den Neandertalern zu sagen, dass ich hungrig bin. Da nahm mich

einer an der Hand und führte mich in den Wald direkt neben einen Busch voller Beeren. Ich aß

sie und wurde schnell satt. Dann sammelte ich Beeren, soviel ich tragen konnte und lief wieder

zurück. Auf dem Weg dahin begegnete ich einem Bären, der zum Glück nicht sehr hungrig war.

Er hat mich nicht aufgegessen. Als ich wieder bei den Zelten war, gab ich die Beeren ab und

schlief auf der Stelle ein.

II

Ich saß schon eine ganze Weile im Zug, wie lang genau, weiß ich nicht. Ich durfte ja nichts

mitnehmen. Ich fuhr drei Wochen lang, aber es kam mir nicht so lang vor. Als ich ankam, sah

alles so anders aus. Mich holte ein kleines Mädchen ab, ungefähr mein Alter. Erst wollte ich

ihm garnicht glauben, dass es allein gekommen ist. Aber als ich sah, dass niemand anderes da

war, glaubte ich ihm. 

Wir liefen einen kleinen Trampelpfad auf staubigem Boden entlang. Ich hatte ein bisschen

Angst, weil ich wusste, dass wir in der freien Natur waren. Aber das Mädchen wusste genau,

wo die wilden Tiere ihre Standorte hatten. 

Dann sind wir zu einem kleinen Dorf gekommen. Ich dachte, wir sind da. Aber das Mädchen

begrüßte die  Bewohner nur und lief weiter.  Der Weg war sehr lang und als  wir zu ihren

Strohhütten kamen, waren alle weg. Zum Glück konnte das Mädchen Deutsch. Ich fragte das

Mädchen, wo ihre Familie ist. Da sagte das Mädchen, dass erst kürzlich alle gegangen war und

sie auf Jagd sind. „Auch die Kinder“, fragte ich, „das ist doch viel zu gefährlich!“ „Ja“, sagte

das Mädchen, „wenn die Kinder hier bleiben würden, wäre das ja noch gefährlicher für sie. Da

sie kein Feuer haben, können sie sich nicht wehren.“ Das leuchtete mir ein.
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Als die Jäger, besser gesagt: der Stamm zurückkamen, hatten sie einen Hirsch gefangen.

Aber zwei waren ziemlich doll verletzt. Ich fragte, was mit ihnen geschehen ist, aber das

Mädchen sagte: „Das fragt man nicht, da werden sie sauer!“ Ich hatte Hunger, denn es gab

kein Frühstück. Jetzt fingen die Frauen an zu kochen, aber ich fragte mich, wo der Herd ist.

Es  gab  fünf  Männer,  ein  kleines  Baby  und  drei  Kinder,  zwei  Frauen.  Das  war  meine

Pflegefamilie. Als das Essen dann fertig war, aßen wir. Es gab so eine Art Suppe. 

Dann  sind  alle  zum  See  gelaufen  und  wir  haben  nackig  gebadet.  Danach  haben  wir

Schildkröteneier  ausgegraben  und  Beeren  gesammelt.  Das  gab  es  zum  Abendbrot.  Es

schmeckte sehr eklig. Dazu gab es so eine Art Fladenbrot. Dann zeigte mir das Mädchen mein

Feldbett.  Davon  war  ich  nicht  mehr  überrascht.  Als  ich  eingeschlafen  bin,  habe  ich

festgestellt,  dass  die  Kinder gar  keine Zeit  zum Spielen  hatten.  Das  fand ich  doof.  Ich

möchte nicht in der Steinzeit leben.

Ich habe nicht gut schlafen können, weil es die ganze Zeit geraschelt hat und alle haben sehr

laut geschnarcht. Wir haben alle in einem großen Zelt geschlafen. Am Morgen wurde ich gleich

zum Zug gebracht. Ich war sehr froh, als ich wieder zu Hause war.

III

Alles begann, als ich zur S-Bahn gelaufen bin. Ich kam zur Haltestelle und ging die Treppe

hoch. Ich stellte mich an die Stelle, an der ich immer stand. Die S-Bahn kam. Es war eine S-

Bahn, bei der die Lichter draußen an der Anzeige fehlten und ich wusste, dass das wieder nur

die Technik war.

Ich stieg ein und wurde durch ein Portal gebracht. Dann wachte ich auf, aber ich war nicht

mehr zu Hause. Ich war in einem Zelt, als plötzlich ein Mann hereinkam. Er sagte: „Guten

Morgen, Oscar!“ Ich sagte: „Papa?“ und er sagte: „Ja, Oscar, komm es gibt Essen!“ Ich sagte:

„ok“. Er ging hinaus und neben mir sah ich etwas liegen. Unter einer Decke lag ein Speer. Ich
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nahm den Speer und ging raus. Draußen sah ich an einem Feuer sitzend meine Familie. Sie aßen

Beeren und Fleisch. Ich setzte mich zu ihnen. „Morgen, Mama“, sagte ich. „Guten Morgen,

Oscar“, sagte sie. „Nach dem Essen gehen wir jagen“, sagte mein Papa. „Ok“, sagte ich.

Das Essen war zu Ende und mein Papa und ich gingen mit zehn Männern jagen.  Ich nahm

meinen Speer mit. Wir gingen zuerst zu unseren Fallen. In der einen Falle fanden wir ein

totes Reh. Es hatte sich das Genick gebrochen. Zwei Männer holten  das tote Reh heraus und

zwei andere holten einen starken Ast. Ich band das Reh mit den Füßen an den Ast. Wieder

zwei Männer nahmen den Ast und gingen nach Hause. 

Wir  gingen  weiter.  Auf  einmal  sagte  ein  Mann:  „Mammut-Herde!“  Wir  erschraken.  Wir

rannten zu ihm und sahen selbst. Und mein Papa sagte: „Ich habe ein Mammut gesehen, das

verletzt ist, nämlich am Fuß. Wir treiben sie in das Feuer, das ihr gelegt habt. Ihr versteckt

euch. Wenn das verletzt Mammut kommt, treibt ihr es in die Höhle!“ 

Es dämmerte, als wir das tote Mammut nach Hause brachten. Zu Hause angekommen, aßen wir

Stücke von dem toten Mammut und danach gingen wir schlafen.

IV

Ich fahre ganz normal mit dem Bus. Auf einmal steht da, dass die letzte Haltestelle in der

Steinzeit ist. Ich dachte zuerst, dass die Quatsch machen. Auf einmal wird es hell. Ich hatte

ein Fellkleid an und mein Schulranzen war weg. Ich hatte ein Tasche aus Fell und ich hatte

Ledersandalen und meine Haare waren offen und meine Schleife war auch weg. 

Ich bin angekommen. Dort ist ein Mädchen. Es sieht fast so aus, wie ich. Ich sage: „Hallo!“ Sie

guckt zu mir und sagt, dass sie auf mich gewartet hat. Sie sagt, dass ich ausgewählt worden

bin, in die Steinzeit zu gehen. Ich finde das echt cool, dass ich ausgewählt wurde.
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Sie hat mich gefragt, ob ich einen Apfel möchte. „Gerne“, sage ich. Sie hat mir angeboten, ob

ich mit ins Boot mag. Ich habe „ja“ gesagt. Ich habe gefragt, wo die Schwimmwesten sind. Sie

hat  gefragt,  was  Schwimmwesten  sind.  „Hohh!!!  Ihr  habt  keine?  Dann  kann's  ja

losgehen!“„Magst du Fisch?“ „Ja!“ Ich hab ein bisschen Angst, weil da Haie drin sind.“ Eine

Stunde später: Ich habe einen Fisch gefangen!!!

Sie hat ein Feuer gemacht und hat einen Stein reingelegt. Sie hat ein Loch gegraben und ein

Fell reingetan. Dort kommt das Wasser rein und wird mit dem heißen Stein warm gemacht.

Dann haben wir uns ein Nachtlager gemacht. Ich habe gefragt, wie sie heißt. „Nana, und du?“

„Ich heiße Lucy. Komm wir holen eine Decke. Ich habe keine.“ „Gut, ich hole sie.“ „Ich warte

hier, gut.“ Das Feuer ist so schön warm. Was ist das? Da ist ein Babywolf. Der ist ja süß.

„Hallo, ich bin wieder da. Komm, gib ihm einen Namen!“ „Ich nenne ihn Lalu.“ „Gut, dann schlaf

schön!“

Ich bin zu Hause. Lalu, du bist ja ein Hund!!! Was für ein schöner Tag!
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V

1. Kapitel: Der Zug und die Schleuse

Ich wachte auf und sah auf den Wecker: 10 vor 6.00 Uhr. Ich musste gleich aufstehen. Ich

schloss nochmal die Augen. Piep, piep, piep... Ich schmiss den Wecker auf den Boden. Stille.

Ich schloss zum zweiten Mal die Augen. „Maaathis, du musst aufstehen“. Ich schmiss nur ein

Kissen in Richtung Tür. „Aua!“ Stille. Ich schloss zum dritten Mal die Augen. Wuschsch... Ich

fand mich im kalten Waschbeckenwasser wieder. Ich sprang aus dem Bett, wusch mich und

zog mich an.

Als ich zum Frühstück kam, saßen meine beiden Schwestern, mein Papa und meine Mama am

Tisch. Als ich dann aufstand, sagte Papa: „Vergiss bloß nicht deine Steinzeitsachen! Zieh sie

am besten jetzt schon an!“ Ich nickte und ging aus der Küche. 

Als ich dann am Bahnhof war, waren auch meine beiden Geschwister, mein Papa und meine

Mama dabei. Dann fuhr der Zug ein, der mich in die Steinzeit bringen sollte. Als ich mich dann

von meinen Eltern und von meinen Geschwistern verabschiedet hatte, stieg ich in den Zug. Da

kriegte ich eine Gänsehaut: Ich hatte meine Steinzeitsachen vergessen. Das merkte ich aber

erst, als ich nackt neben meinem Sitznachbarn Musik hörte. 

Ich sprang auf und rannte durch den ganzen Gang zum WC. Alle Leute sahen mir hinterher.

Ich riss die Tür auf, schloss ab und lehnte mich gegen die Tür. Ich schnappte mir zwei Rollen

Klopapier und wickelte mich vollständig damit ein. 

„Nächste Haltestelle Steinzeit“, ertönte es. Ich riss die Tür vom WC auf. Als ich aus dem WC

ging, stand schon eine Warteschlange da. Alle aus der Warteschlange starrten mich an und

eine Frau schrie: „Hilfe, eine Mumie, rette sich wer kann!“ Alle liefen weg, außer ein Mann, der

griff blitzschnell in seine Hosentasche, zog einen Boxhandschuh heraus und boxte mir in den

Bauch. Ich taumelte und fiel. 

7



Als ich erwachte, sah ich, wie die Türen sich öffneten. Ich sprang auf und fiel wieder hin.

Also kroch ich aus dem Wagen. Als ich aus dem Wagen raus war, setzte ich mich erstmal hin.

Plötzlich standen lauter Leute mit Tierfellen als Sachen vor mir. Ich fragte: „Wer seid ihr?“

Kapitel 2: Die Steinzeit und die andere Sprache

Die Sippe starrte mich an. Ein Mann trat vor und sagte: „Wos?“ Ich fragte nochmal: „Wer

seid ihr?“ Der Mann sagte: „Ich nichs dene Sprachen.  Wür unseren Sprachen heisen Uga

Uga.“ Als ich das kapiert hatte, fragte ich: „Wie heißt ihr?“

Da trat ein Mädchen vor und sagte: „Dere gose Man is unsere Anführer unt haist Gunder.

Dere Junge nebe mire haist Baby. Meine Mama haist Muddie unt isch haise Gigi.“ Ich fragte:

„Darf ich mitkommen?“ Da sagte dieser Gunder „jo“ und wir gingen los. 

Wir gingen schon eine ganze Weile, da sagte Muddie: „Gleisch sind wiere da.“ Und richtig, als

wir um eine Kurve des Trampelpfades bogen, sahen wir zwei kleine Strohzelte und zwei große

Lederzelte. Wir gingen in ein Lederzelt und setzten uns auf Fellkissen, die dort lagen. Muddie

nahm Leder und nährte. Sie nähte mit einer Knochennadel. Gunder sagte zu mir: „Wie haist

do?“ Und ich sagte: „Ich heiße Mathis.“

3. Kapitel: Die Jagd

Plötzlich guckten drei große Männer und zwei fette Frauen durch den Ledervorhang. Gunder

sprang auf und sagte: „Don gans jo lossgen.“ Baby flüsterte mir zu: „Da sin Jaromir, Bernd unt

Heinze unt die beide Fruhn haise Lielie unt Gaga. Gunder, Jaromir, Bernd, Heinze und Gaga

solle mid zure Jagd kome. Muddie, Lielie unt Gigy bleibe hir. Do gomst mid zur Jagd.“ Die

Männer, die Frau und Baby machten sich jagdbereit: Sie zogen sich noch mehr Felle an und

nahmen sich Speere mit Steinspitzen vorn dran. Dann nahmen sie Bögen und machten sie am

Rücken fest. Dann machten sie Steine am Gürtel fest. Ich riss mir die Klopapierstreifen vom

Leib und zog mir das Fell über. Dann nahm ich den Speer und den Bogen. Nur wusste ich nicht,

was ich mit den Steinen anfangen sollte. 
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Dann gingen wir aus dem Zelt. Draußen blieb ich nochmal kurz stehen und sah mich um. Hinter

mir sah ich in einen 50 Meter tiefen Abgrund hinunter. Rechts, links und vor mir war ein

dunkler Wald. Gerade noch sah ich, wie Baby um die Ecke bog. Ich rannte zum kleinen Pfad

und folgte Baby. 

Als wir schon eine Weile liefen, lichtet sich der Wald und wir sahen auf eine kleine Lichtung.

Plötzlich bewegte sich das Gebüsch und zwei Elefanten rannten auf uns zu. Wir sprangen ins

Gebüsch und versteckten uns. Gunder flüsterte mir zu: „Do unt Baby, ir werdet Feuer mache,

ich unt di anderen werten di Elefanten ablenken.“ Ich schluckte und nickte Baby zu. Gunder

und die anderen stürzten sich in die Gefahr.

Ich fragte Baby: „Wie machen wir jetzt das Feuer?“ „Wire suchene jetzt erstmale Holze,

abere trokenes Holze!“ Baby verschwand ins Gebüsch. Ich stand allein da. Ich richtete meine

Augen auf den Boden und suchte nach Holz. Ich hörte ein Grunzen. Ich sah mich um. Da sah

ich, wie ein Keiler durch das Gebüsch brach. Er kam direkt auf mich zu. Ich nahm die Lanze

und rannte weg. Ich pfiff wie verrückt nach Baby, dann sah ich eine Lichtung und rannte dort

im Kreis. Plötzlich merkte ich, dass der Keiler nicht mehr hinter mir war und dann merkte ich,

dass Baby hinter mir stand und der Keiler in einer Grube lag. Baby nickte anerkennend und

sagte: „Do hast eine Keiler besiegt. Isch habe schonmal das Feuer vorbereitet. Wire können

das Feuer anmachen, dene Keiler hole wire dane ab. Wire müse uns jetze bealen.“ 

Wir rannten zu der Stelle, wo der Keiler mich überfallen hatte. Baby reihte die Hölzer auf

und schlug die Steine aneinander. Das gab Funken und bald brannte ein Feuer. Baby gab mir

sechs Hölzer, die alle an den Spitzen brannten. Drei Hölzer nahm er mir ab und wir gingen auf

die Lichtung, wo die anderen den Elefanten ablenkten. Wir gaben den anderen das Feuer. 

Wir trieben jetzt den Elefanten in Richtung der anderen Lichtung, wo der Keiler lag. Wir

trieben sie zu diesem Abgrund. Dann fielen die Elefanten in den Abgrund. Als die Elefanten in

den  Abgrund  fielen,  hörten  wir  ein  lautes  Grunzen.  Der  Keiler  war  gerade  aus  seiner

Ohnmacht erwacht, als ein Elefant auf ihn fiel. Wir jubelten laut auf.
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4. Kapitel: Das Essen und die Kirche

Die anderen nahmen Steine und teilten die Elefanten in Stücke. Baby holte Muddie, Gigy und

Lielie. Als sie dann kamen, brachten sie Knochen und Schüsseln mit. Wir taten das Fleisch von

den Elefanten und vom Keiler in die Schüsseln und brachten sie in die Zelte. Dann machten wir

Feuer und hingen das Fleisch zum Räuchern auf. Den Rest brieten wir auf heißen Steinen.

Dann nahmen wir uns flache Steine und taten das Fleisch drauf und aßen. 

Als wir fertig gegessen hatten, nahm Muddie Kohle vom Feuer und legte sie vor das Zelt.

Dann nahm sie eine Schüssel, in der Blut war und stellte sie auch vor das Zelt und dann legte

sie noch Steine dazu. Dann stand Gunder auf und sagte zu uns: „Stehet aufe unt nehmte dos

Moteriall und laufet zure Höllen, iche werte balt nehe gome.“ Wir aßen noch das Fleisch auf

und dann standen wir auf und nahmen das Material,  wie  Gunder es  befohlen hatte.  Dann

gingen wir los. 

Als wir vor der Höhle standen, wehte uns ein eisiges Lüftchen entgegen. Ich zog das Fell

höher und blieb stehen. Bern nahm Feuersteine und Jaromir reihte Hölzer auf. Dann schlug

Bernd die Steine über dem Holz zusammen und bald brannte ein Feuer. Dann nahmen wir alle

einen brennenden Ast. Alle gingen vor mir in die Höhle außer Gigy, die war noch hinter mir.

Ich zwängte mich durch den schmalen Spalt, aber plötzlich blieb ich stecken. Ich sagte Gigy,

dass sie drücken solle und Gigy drückte und die anderen zogen von drinnen. Plötzlich kam

Gunder. Er sah sofort, was los war. Er nahm Anlauf und rannte mir Schwung in Gigy rein. Es

gab ein lautes „Plop“ und wir flogen an eine bemalte Wand.

Als ich mich aufrichtete, sah ich, wie Baby an einer Felswand malte. Ich stand auf und sah

mich um. Ich kriegte einen Schreck. Lebende Tiere umgaben mich. Ich schrie auf: „Aaah...“

Alle sahen mich an. Dann lachten sie. Sie lachten so laut, dass die ganze Höhle wackelte. Da

sagte Gunder zu Heinze: „Loss, erkleere es im.“ Heinze kam zu mir uns sagte: „Höre male,

dase sind nor Bilde. Wire male si für di Gaist. Wilst du auche wos male?“ Ich nickte. Heinze

gab mir Blut, morsche Stöcke und Kohle. Heinze sagte: „Abere nure, won do dann mid singst.“

Ich nickte und ging zur Wand. 
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Ich malte Smilies, Strichmännchen und Autos. Als ich gerade dabei war, mein 50. Smiley zu

malen, tippte mir jemand auf die Schulter. Es war Muddie. Sie sagte zur mir: „Wire wolle jetz

singe.“ Dann starrte sie mein Bild an und schrie. Alle kamen sofort herbeigestürzt. Muddie

sprach ein paar Worte mit Gunder, die ich nicht verstehen konnte. Dann nahm sie Erde (die

wir auch dabei hatten) und wischte sie über mein Gemaltes. Da sagte Gaga zu mir: „Was hast

do da gemalt?“ Ich sagte: „Na Autos,  Strichmännchen und Smilies.“ Gaga nickte und trat

zurück. Gunder trat vor und sagte: „Do haset di Gaister wude macht, muse man weggehe. Do

muset wider zu dire nach Hause. Abere erste male müsse wire dos Lid singe. Abber um so

lautere.“ Wir stellten uns hin und sangen das Lied im Fackellicht. Als wir das Lied zu Ende

gesungen hatten, gingen wir aus der Höhle und schlugen den Weg zum Bahnhof ein.

Als wir dann am Bahnhof waren, verabschiedeten wir uns. Wir hauten uns alle gegenseitig auf

den Kopf, was ich ein wenig komisch fand (naja, andere Länder, andere Sitten). Dann ging die

Steinzeitfamilie. Als der Zug einfuhr, sah ich ein letztes Mal auf das Tal. Dann stieg ich ein

und der Zug fuhr ab. Ich setzte mich und schlief ein. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich

nackt neben meinem Sitznachbarn saß. Ich sprang auf und rannte durch den Gang zum WC.

Ich schloss die Tür ab und lehnte mich dagegen. Dann wickelte ich mich zum zweiten Mal mit

Klopapier ein. 

„Nächste  Haltestelle  Gegenwart!“  Ich  stürzte  aus  dem  WC.  Draußen  stand  schon  eine

Warteschlange. Eine Frau lachte und sagte: „Jetzt ist aber noch kein Fasching!“ Als ich dann

ausstieg, sah ich mich um. Meine Eltern waren nicht zu sehen. Ich lief also zu einem Taxi und

fuhr nach Hause. Als ich dann geklingelt habe, öffnete mir mein Papa. Als ich allen „Hallo“

gesagt hatte, ging ich sofort schlafen. 

VI

Ich wache auf und denke, das wird heute bestimmt spannend, mache mir Frühstück: zwei

Bockwürste und einen Apfel.  Ich gucke auf die Uhr und sage: „Jetzt muss ich mich aber

11



beeilen.“  Ich packe alles in meine Steinzeit-Tasche und ziehe mich an.  Nun renne ich aus

meinem Haus und laufe zum Zug. Ich komme gerade noch rechtzeitig. Der ganze Zug ist leer.

Auf einmal kriege ich ein komisches Gefühl. Es geht los. Der Zug hält an. Eine Ansage läuft

durch: „Sehr geehrte Damen und Herren, als nächstes erreichen wir die Steinzeit. Sie wissen

wohl, dass sich auf der halben Strecke eine Schleuse befindet, die alles verschwinden lässt,

das nicht zur Steinzeit gehört. 

Oh nein, nun muss ich mich aber mit dem Essen beeilen. Ich will gerade in meine Bockwurst

beißen… Peng, sie ist weg, einfach weg. Ich ärgere mich noch ein bisschen und dann gucke ich

wieder raus. Ich glaube, ich habe ein bisschen geschlafen, denn der Zug steht. Ich gucke mich

noch ein bisschen um und… Ja, da ist ja auch schon ein Steinzeitmensch. Ich springe aus dem

Zug und… Ach ja, meine Tasche, die habe ich ganz vergessen. Ach, egal! Dann gehe ich zu dem

Menschen. Ich hoffe, dass ich ihn verstehe. „Willkommen!“ Okay, ich verstehe ihn, welch ein

Glück. „Komm mit mir, ich zeige dir unser Dorf!“

Wir gingen los. Ich sah mir den Mann an. Er war nicht so groß, aber dafür sehr stark. Ich

glaube,  er  ist  brauner als  ich.  Man sieht ihn nicht so gut  wegen seines Umhangs.  Er hat

schwarze, zerzauste Haare. Nun stieg er in ein sehr komisch aussehendes Kanu und zeigte mir

mit einer Geste, dass ich einsteigen soll. Es wackelt ein bisschen, aber es geht. Wir rudern

los. Endlich sind wir drüben. Als wir weitergehen, wird der Wald dichter. Wir erreichen ein

großes Gebirge. An manchen Stellen ist es dicker und manchmal dünner. Wir gehen dicht an

den Felsen entlang. 

Auf einmal verschwindet der Mann hinter einem Felsvorsprung und ruft: „Komm, beeil dich!“

Ich laufe schnell weiter und entdecke einen Eingang im Felsen. Es ist kein Luftzug zu spüren,

also ist es auch keine Höhle. Bestimmt ist es ein Durchgang. In dem Tunnel ist es dunkel. Ich

frage: „Müssen wir hier im Dunkeln herumtappen?“ „Nein, natürlich nicht. Wir müssen uns

Fackeln anzünden. Ich habe alles vorbereitet.“ Wir laufen zu einer Stelle, wo Feuerstein liegt

und ein bisschen Katzengold. Er nimmt zwei große Äste und legt sie neben sich. Nun nimmt er

noch einen Feuerstein und Katzengold und schlägt es aneinander. Sofort sprühen Funken. Er
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hält die Steine direkt über den einen Stock und tatsächlich fängt er Feuer. Er nimmt den

Stock am Ende und hält ihn nach unten. Er hält den Stock an den anderen und wartet, bis er

Feuer fängt. Er gibt mir einen ab und wir gehen zurück zum Durchgang. Wir gehen rein.

Es ist ein bisschen kühl, das Licht flackert schwach. Die Decke ist nicht so hoch, der Mann

muss sich bücken. Ich gucke nach oben. An der Decke sind lange Kristalle. Sie glitzern. Es ist

wunderschön. Staunend gehe ich weiter. Nun gehen wir einen kleinen Abzweig entlang. Ich

frage, wie der Ort heißt. Der Mann antwortet, „die Höhle der Tiere“. Ich sehe eine Bisonkuh

und ihr Kalb. Es guckt mich an und rennt dann seiner Mutter hinterher. „Es ist so niedlich“,

sage ich. Der Mann nickt. Und da: eine Herde von Wildpferden. Sie sehen majestätisch aus

mit hoch erhobenen Köpfen und einer Stehmähne und den aufgeplusterten Nüstern und den

offenen Mäulern, als ob sie wiehern würden. Einfach nur toll. „Ist hier euer Dorf?“ „Nein, in

der Höhle  hier  malen  wir  unsere  Bilder,  aber wir  wohnen hier  nicht.“  „Aber warum denn

nicht?“  Der  Mann  schüttelt  traurig  den  Kopf.  „Keine  Ahnung.“  „Aber  sie  ist  doch  so

geschützt“, protestiere ich. 

Wir gehen weiter. Bald erreichen wir wieder den Haupteingang. Bald sind wir auf der anderen

Seite des Gebirges. Ein Tal erstreckt sich vor uns und mitten drin liegt das kleine Dorf mit

fünf Strohhütten. Männer und Frauen laufen geschäftig umher und scheinen uns gar nicht zu

bemerken. Wir steigen hinab. Da fällt mir auf, dass ich den Mann noch gar nicht nach seinem

Namen gefragt habe. „Wie heißt du eigentlich?“, frage ich. „Mein Name ist ‚Bach, wo kleiner

Fisch schwimmt‘“. „Aha“, sage ich und überlege, wie ich wohl heißen soll. Vielleicht: „Fels, wo

Adler kreist“. Ja, das ist eine gute Idee. „Ich heißt ‚Fels, wo Adler kreist‘“. „So, so, na dann

komm, Fels, wo Adler kreist!“ 

Bald erreichen wir das Dorf. Der Mann fragt: „Hast du Hunger?“ Ich nicke. „Na dann komm,

wir gehen auf die Jagd!“ Er gibt mir einen Speer oder sowas und ein Ding, womit man es

schleudern kann. Dann gehen wir los. „Wo jagen wir?“, frage ich. „Oben auf der Bergkette.“

Als wir oben sind, merke ich, dass es fast sonnenhoch ist. Kein Wunder, bis nach oben ist es

ja auch ein ganz schönes Stück. Vor uns erstreckt sich eine weite Ebene. Und mitten drin
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fließt  ein kleiner Bach. Ich muss schmunzeln, denn ich glaube, dass dem Mann der Platz hier

gefällt. Ist ja logisch, er heißt ja auch ‚Bach, wo kleiner Fisch schwimmt‘. 

Alles funkelt, als die Sonne ihre Strahlen auf den Schnee wirft. „Sei leise!“,  befiehlt mir

Bach. Ich habe wohl etwas zu laut rumgestreunt. „Siehst du die kleinen Punkte da unten?“,

fragt Bach. Als ich genauer hinschaue, sehe ich sie auch. Kleine schwarze Punkte, die sich

schnell fortbewegen. Ich glaube, es ist eine Herde von Bisons. „Was sind das für Tiere?“,

frage ich. „Das sind Bisons.“ Juhu, da habe ich richtig gewettet. „Die schnappen wir uns!“,

rufe ich. „Nicht so vorschnell! Wenn das wirklich Bisons sind, müssen wir Verstärkung holen.

Ich dachte eher an eine Antilope.“ Ich seufze: „na gut“. 

Jetzt frage ich: „Gibt es hier auch Reitpferde?“ Bach guckt mich an und denkt nach. „Das

nicht, aber ich weiß auch gar nicht, was du damit meinst.“ „Nicht“, frage ich erstaunt, aber ihr

esst sie, oder?“ Bach nickt. „Schmeckt sehr gut, vor allem Fohlen.“ Mir wird ganz schlecht.

Ich will zwar Pferd nicht als ungenießbar bezeichnen, aber ich habe Pferd auch erst einmal

gegessen und will es nicht noch einmal tun. Aber hier sieht es wohl so aus, als ob Pferde und

Fohlen auf dem Speiseplan stehen. „Weißt du, ich esse nicht so gerne Pferde. Ich mag sie

einfach und…“ „Ist schon gut, du musst sie ja nicht essen. Aber, wie gesagt, schmeckt sehr

gut.“

Als wir weiter gehen, fühl ich mich schon besser. „Da vorne“, rufe ich, „eine Antilope!“ Bach

nickt. Er schleicht sich leise an und ich komme hinterher. Ich fühle mich nicht so leise, wie

ich es mir vorgenommen habe. Bach wirft seinen Speer und trifft die Antilope genau am Hals.

Sofort sprüht das Blut aus der Wunde. Sie muss sehr tief sein, denn das Tier fällt nach

wenigen Minuten tot um. „Volltreffer!“, rufe ich begeistert. 

Nun fängt das Ausnehmen an. Bach schneidet den Bauch auf. Ich gucke lieber nicht hin. „Na

komm, hilf mir!“ Ich blicke auf. Fast ein halber Teil des Felsens ist vom Blut getränkt. Er gibt

mir einen spitzen Stein und sagt, dass ich den Hinterschenkel vom restlichen Körper trennen

soll. Der Stein schneidet sanft in das frische Fleisch. Alles riecht nach Blut. „Du nimmst den

14



einen Schenkel, ich den anderen!“ „Und was ist mit dem Rest?“, frage ich. „Ich sage unten in

unserem Dorf, dass einige Männer den Rest holen sollen.“ „Bist du ein Häuptling oder sowas?“

„Nicht ganz, aber ich bin der Stellvertreter.“ „Ah, na dann…“ „Komm, wir gehen zurück!“ Als

wir unten sind, macht mir Bach ein wenig von dem Fleisch der Antilope über dem Feuer warm.

Es schmeckt köstlich.

Als ich dann spätabends in mein Fell eingewickelt liege, höre ich draußen, dass Bach mit einem

anderen Mann über mich spricht. Ich kann leider nicht mehr hören, was. Als ich einschlafe,

denke ich, was ich doch für ein Glück habe, dass ich Bach als Lehrer habe.
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VII

Die folgende Begebenheit haben drei Kinder der Klasse gemeinsam erlebt. An den Anfang

ihrer Reise haben sich alle gleich erinnert, aber später geht das, was sie mitteilen, ziemlich

weit auseinander. Daher wiederholen sich in den folgenden drei Erzählungen die ersten beiden

Kapitel, doch dann endet jede Geschichte auf eine andere Weise. Was wirklich passiert ist,

wird, wie ihr wisst, aus den Legenden niemals vollständig zu erfahren sein.
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Reisetagebuch A

1. Kapitel

Ich stehe am Hafen. Ich sehe zwei Jungs. Sie kommen auf mich zu. Ich gehe ihnen entgegen.

Ich rufe ihnen zu: „Hallo Sebastian, halle Cyri! Wie waren die Ferien?“ Sebastian und Cyri

sagen wie aus einem Munde: „schön“. Wir steigen in die Boote und paddeln los. Plötzlich sehen

wir eine Schleuse. Cyri will einen Schalter umlegen, plötzlich verliert Cyri sein Gleichgewicht

und legt den Schalter „Steinzeit“ um. Alles summt. Man hört Sebastian schreien: „Na toll, du

W***!“

2. Kapitel

Wir fahren weiter. Ich gucke mich um. Im selben Moment wie die anderen entdecke ich das

Mammut. Das Mammut greift uns an. Sebastian greift in seine Tasche und will seinen Sniper

rausholen,  aber  da  ist  nur  Leere.  Sebastian  greift  in  die  andere  Tasche  und  holt  eine

Steinschleuder raus. „Wo hast du die denn her?“, frage ich. Sebastian antwortet: „Weiß ich

doch nicht, aber wie funktioniert das Ding?“ Das Mammut kommt näher. Sebastian nimmt

einen Stein aus seiner Tasche, schleudert ihn dem Mammut ins Auge. Das stolpert in den

Fluss und macht große Wellen. Wir kippen um. Das Wasser ist eisekalt. Wir kämpfen gegen

die Ohnmacht, doch sie gewinnt.

3. Kapitel

Als wir aufwachten gab es Frühstück. Wir waren in der Steinzeit gelandet. Wir hatten zwar

Frühstück,  aber  so  richtig  wohl  fühlten  wir  uns  nicht.  Ich  traute  mir  nicht,  die

Steinzeitmenschen anzusprechen.  Seppel  und Cyri  anscheinend auch nicht.  Ich nehme mir

endlich ein Herz und frage: „Wo sind wir und wer seid ihr?“ Ich wusste nicht, ob sie mich

verstanden haben, aber dann sagte einer, den ich für den Anführer hielt: „Ihr seid in Asika

und  wir  sind  der  Stamm  'Blaue  Schildkröte'.“  Am  Anfang  fand  ich  den  Namen  'Blaue

Schildkröte'  lustig,  aber  nicht  lange,  denn  als  ich  mich  mit  Seppel  und  Cyri  umschaute,

entdeckte  ich  einen  aus  Holz  gebauten  Käfig  mit  einer  riesigen  blauen  Schildkröte,  die

wahrscheinlich auch sehr alt war.
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Reisetagebuch B

1. Kapitel
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Ich stehe am Hafen. Ich sehe einen Jungen und ein Mädchen. Sie kommen und ich gehe ihnen

entgegen. „Hallo Marlene, hallo Cyri!“ Marlene fragt: „Wie waren die Ferien?“ Cyri und ich

sagen wie aus einem Munde: „schön“. Wir steigen in die Boote und paddeln los. Plötzlich sehen

wir  eine  Schleuse.  Cyri  will  einen  Schalter  umlegen,  doch  plötzlich  verliert  Cyri  das

Gleichgewicht und legt den Schalter „Steinzeit“ um. „Na toll, du Dösbaddel!“, schreie ich.

2. Kapitel

Wir fahren. Ich gucke mich um. Im selben Moment wie die anderen sehe ich das Mammut. Es

greift uns an.  Ich greife in meine Tasche und will  meinen Sniper rausholen und fasse ins

Leere. Ich greife in meine andere Tasche und ziehe eine Steinschleuder raus. „Wo hast du die

denn her?“, fragt Marlene. „Weiß ich doch nicht“, antworte ich, „aber wie funktioniert das

Ding?“ Das Mammut kommt näher. Ich nehme einen Stein aus meiner Tasche und schleudere

ihn auf das Mammut und treffe genau ins Auge. Das Mammut stolpert ins Wasser und macht

riesige Wellen. Wir kentern. Das Wasser ist eiskalt. Wir werden ohnmächtig.

3. Kapitel

An nächsten Morgen wachen wir auf. Ein komischer Mann hat mich wach gemacht und macht

sich jetzt an Marlene und Cyri. Als wir unsere Felle übergeworfen haben, gehen wir rüber zu

den komischen Männern und Frauen. 

Die Neandertaler, bei denen wir gelandet waren, nahmen uns mit zum Jagen. Ich schenkte

dem  Chef  meine  Steinschleuder.  Nach  gefühlten  3  Stunden  fanden  wir  endlich  einen

Höhlenbären. Der Chef gab mir die Steinschleuder zurück mit den Worten: „MANA SUGA

RAGA DUGA.“ Ich verstand zwar nicht, was der Chef mir gesagt hatte, aber ich schleuderte

einen Stein auf den Bären und traf genau auf seine Wade. Der Bär strauchelte und fiel hin.

Der Chef schrie laut: „DUGA GEGA JAGA!“ 

Wir zogen den Bären zur Feuerstelle und ich gab dem Chef die Steinschleuder zurück. Wir

zogen dem Bären das Fell  ab und holten einfach alles, was genießbar war,  aus dem Bären

heraus, brieten es über dem Feuer und aßen es. Nach dem Mittagessen gab es keineswegs
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Pause.  Das  Fell  von  dem Bären  musste  immer  so  gerissen  werden,  dass  man  es  anziehen

konnte. Und wir mussten das restliche Fleisch haltbarer machen, indem wir es räucherten. 

Dann konnten wir unsere Boote fertig machen und dann fuhren wir endlich wieder los. Wir

kamen an einen Baumstamm. Als wir ihn zur Seite geräumt hatten, waren wir plötzlich wieder

in dem Jahr, aus dem wir gekommen waren.

Reisetagebuch C

1. Kapitel

Ich stehe am Hafen und sehe einen Jungen und ein Mädchen. Sie kommen und ich gehe ihnen

entgegen. „Hallo Marlene, hallo Sebastian, wie waren die Ferien?“ Sebastian und ich sagen wie

aus einem Mund: „schön“. Wir steigen in die Boote und paddeln los. Plötzlich sehen wir eine

Schleuse. Ich will  einen Schalter umlegen. Da verliere ich das Gleichgewicht und lege den

Schalter „Steinzeit“ um. Plötzlich sind wir in der Steinzeit. 

2. Kapitel

Wir fahren weiter. Ich gucke mich um. Im selben Moment wie die anderen entdecke ich das

Mammut. Es greift uns an. Sebastian greift in seine Tasche und will sein Messer rausholen

und greift ins Leere. Sebastian greift in seine andere Tasche und holt eine Steinschleuder

raus. „Wo hast du denn die her?“, fragt Marlene. Das Mammut kommt näher. Sebastian nimmt

einen Stein aus seiner Tasche schleudert ihn auf das Mammut und trifft genau ins Auge. Das

stolpert und macht Riesenwellen, so dass wir umkippen. Das Wasser ist eiskalt. Wir kämpfen

gegen die Ohnmacht. Doch sie gewinnt.

3. Kapitel

Als  wir aufwachen, liegen wir am Feuer und Steinzeitmenschen sitzen um das Feuer.  Wir

fragen, warum wir hier sitzen. Die Steinzeitmenschen sagen, sie haben uns auf dem Wasser

gesehen und uns rausgeholt. Dann haben wir gefrühstückt.

Nun wollen wir auf die Jagd gehen und bekommen einen Speer. Aber Sebastian will keinen

Speer. Er zieht seine Steinschleuder raus. Der Häuptling fragt Sebastian: „Wie funktioniert
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das Ding?“ Sebastian sagt: „Das ist kein Ding, das ist eine Steinschleuder! Man nimmt sich die

Steinschleuder und tut einen Stein in das Lederstück und zieht es straff und dann lässt man

los.“

Als  wir  von  der  Jagd  wiederkommen,  haben  wir  einen  Elefanten  und  zwei  Schildkröten

mitgebracht. Wir räuchern den Elefanten und die Schildkröten essen wir zum Mittag. Nach

dem Mittagessen  fragt  Marlene,  wo  sie  überhaupt  die  Bilder  malen.  Der  Häuptling  sagt:

„Nichts leichter als das, kommt mit!“ Er führt uns in eine Höhle hinein, so weit, dass wir uns

allein nicht mehr rausfinden. Dort sieht es mit den Fackeln richtig schön aus. Dann holt er

Pflanzen aus seiner Tasche raus und ein paar Steine und sagt: „Jetzt müsst ihr die Pflanzen

klein reiben und an die Wand drücken und malen.“  Wir malen zusammen ein Mammut und

Pferde. 

4. Kapitel

Als  wir  wieder  draußen  sind,  erklärt  Marlene  dem  Häuptling,  dass  wir  eigentlich  keine

Steinzeitmenschen  sind.  Ein  Steinzeitmensch  erzählt  von  einem  Stück  Holz,  auf  dem

rätselhafte Zeichen sind. Sebastian sagt: „Zeigst du es uns bitte, weil wir doch aus einer

anderen  Zeit  sind.“  Der  Steinzeitmensch  sagt:  „Ich  kann  es  euch  zeigen.“  Als  wir  das

Holzstück  sehen,  sage  ich:  „Das  können  wir  lesen.“  Marlene  liest  vor:  „Wenn  Sebastian,

Marlene und Cyriakus gleichzeitig die Schriftzeichen lesen, sind sie im Jahr 2015.“ Wir gehen

zügig zu den anderen Steinzeitmenschen und erzählen es. Wir beschließen, dass wir am Ende

des Tages wieder zurück wollen. 

Wir essen noch ganz viel geräuchertes Elefantenfleisch. Zum Abschied schenkt Sebastian

dem Häuptling seine Steinschleuder.  Der Häuptling schenkt uns jedem ein Steinwerkzeug.

Sebastian ein besonders großes. Nun laufen wir zu dem Holzstück. Die Steinzeitmenschen

begleiten uns. Wir verabschieden uns alle und bedanken uns für das schöne Geschenk. Dann

lesen wir laut gemeinsam die Schriftzeichen. 

5. Kapitel

Plötzlich sind wir nicht  mehr in  der Steinzeit  und wir  schwimmen vor  der Schleuse.  Wir
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schwimmen an Land und gehen raus. Nun laufen wir in Richtung, wo wir glauben, dass die Höhle

ist. An der Stelle steht eine tausend Jahre alte Eiche und dahinter ist ein Hügel ganz mit

Moos  bewachsen.  Dort  sehen  wir  ein  kleines  Loch.  Wir  kriechen  hinein.  Ich  hole  meine

Taschenlampe aus meiner Hosentasche und leuchte. Wir sehen, dass es die Höhle ist und

gehen tiefer hinein. Da entdecken wir viele Bilder. Unser Bild ist auch dabei. 

Dann klettern wir wieder raus, laufen zu unseren Eltern und erzählen ihnen, was wir entdeckt

haben. Wir verabreden uns für den Freitag. Am Freitag gehen wir mit unseren Eltern zur

Höhle  und  zeigen  ihnen  unser  gemaltes  Mammut  und  die  anderen  Bilder.  Unsere  Eltern

staunen. Sebastians Mutter sagt: „Wir rufen einen Höhlenspezialisten an. Er wird uns alles

erklären können.“ 

Der Höhlenspezialist kommt am Samstag und guckt sich die Höhle an und wir erzählen ihm

unser Erlebnis mit den Steinzeitmenschen. Er staunt darüber. „Um die Bilder zu schützen,

müssen wir vorsichtig sein“, sagt er zu uns. „Deshalb werden wir die Höhle sichern, dann könnt

ihr  euren  Freunden  davon  erzählen.“  Sebastian  sagt:  „Ich  habe  Hunger.“  Also  gehen  wir

zurück. Am nächsten Tag sind wir wieder auf dem Weg zur Höhle. Wir wollen wissen, wie weit

sie sind. Aber niemand ist mehr da. Eine Tür ist jetzt an dem Eingang. Daran hängt ein Zettel

und da steht drauf:
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VIII

Teil 1

Am Freitag-Nachmittag kam Lukas zu Michael. Michael und Lukas wollten Eis essen gehen. Als

sie  durch  den  Park  gingen,  entdeckten  sie  einen  blau  leuchtenden  Schlüssel.  Da  fragte

Michael: „Was ist das für ein Schlüssel?“ Da sagte Lukas: „Das ist doch der Schlüssel von der

Stadtbibliothek.“ Da hielten sie ein Taxi an und fuhren zur Stadtbibliothek. 

Als die beiden da waren, steckte Michael den Schlüssel ein und es machte „klack“. Die Tür

war offen. Da sahen die beiden alte Bücher. Lukas sagte zu Michael: „Wir müssen doch ein

Referat über die Steinzeit schreiben.“ Da sah Lukas eine Tür. Michael las: „Reisetür“. Da

fragte eine Stimme: „Wohin wollt ihr reisen?“ Lukas sagte zur Stimme: „Ja, zur Steinzeit!“

Da ging die Gestalt zur Seite und sie sahen eine Zeitmaschine. 

Sie setzten sich rein. Da gab Lukas in die Tastatur ein: 3 000 v. C. Als die Zeitmaschine flog,

suchte Michael die passenden Sachen für die Steinzeit heraus. Sie landeten: „Mist, das ist

die Bronzezeit!“  Lukas gab das Datum 1,5 Millionen Jahre v.C.  in den Monitor ein und sie

flogen wieder los. Als die Maschine anhielt, steckte Lukas seinen Kopf heraus und zog ihn

sofort wieder rein. Vor der Zeitmaschine stand ein Dinosaurier. Sofort gab Lukas 20 000 v.C.

ein. Als Lukas seinen Kopf diesmal rausteckte, sah er ein paar Kilometer entfernt das Lager

von Urmenschen. 

Es war früh. Lukas und Michael schätzten 7.00 bis 8.00 Uhr. Die beiden hatten sich schon

angezogen.  Sie  hatten Fellstiefel,  eine Lederhose und statt eines  Oberteils  Felle  an.  Sie

gingen eine geschätzte halbe Stunde und dann kamen sie im Lager an. Ein Junge (ungefähr so

alt wie sie) führte sie zur Feuerstelle. Da kam eine Frau ihnen entgegen. Sie fragte, ob wir

Hunger hätten. Lukas aß gebratenen Fisch und Michael aß getrocknetes Fleisch. 

Nach dem Essen fragte der Junge, ob wir Steinball spielen und danach den Männern bei der
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Jagd helfen wollen. Wir sagten: „ja“. Also spielten wir Steinball, das geht so: Man geht auf

einen Hügel, sucht sich runde Steine. Dann gräbt man kleine Löcher in den Hügel. Dann geht

es los. Am Ende gewann Lukas. Er tanzte den anderen einen Verlierer Tanz vor. 

Danach gingen sie zurück zum Lager. Die Männer waren bereit, auf die Jagd zu gehen. Michael

kriegte Pfeil und Bogen und Lukas bekam einen Speer. Sie zogen los. Sie gingen durch einen

großen Wald bis zu einem See. Lukas entdeckte einen Baustamm. Mit dem paddelten sie über

den See. Dann kamen sie zu einem Berg. Weil die Männer das Gebiet nicht gut kannten, hatte

keiner eine Idee, wie man auf den Berg konnte. Michael hatte zuerst eine Idee: „Wir können

doch klettern“, sagte er. „Aber mit was denn?“, fragte einer der Männer, die mitgekommen

waren. „Wir können doch Lianen benutzen“, sagte Lukas. 

Gesagt, getan. Als alle oben waren, sagte einer der Männer: „Eine Bison-Herde!“ Doch Michael

hatte schon etwas anderes gesehen:  einen Hirsch.  Er zielte und der Hirsch war tot.  Der

Anführer, stärkster Mann im Dorf, ging zu Michael hin und sagte: „Du bist ein Jäger.“ Sie

schafften die Beute nach Hause, den Berg runter, über den See und durch den Wald. Als sie

zum Lager gingen, führte eine Frau die beiden zu ihrer Stroh-Hütte.

Danach gingen sie baden in einen naheliegenden See. Sie waren eine Weile im Wasser, da kam

ein  Junge  vorbei  und  sagte:  „Es  gibt  Essen!“  Lukas  und  Michael  aßen  Hirschbraten,  den

Michael geschossen hatte. 

Danach sind sie mit ein paar Männern in eine Höhle gegangen. Als alle in der Höhle waren,

nahmen sich Michael und Lukas einen Stein und malten was auf die Höhlenwand. Lukas malte,

wie er beim Steinball gewonnen hatte und Michael, wie es bei der Jagd war. Sie malten noch

eine ganze Weile, bis es dunkel war. 

Lukas  sagte:  „Der  Tag  ist  um,  wir  müssen  wieder  nach  Hause.“  Der  Mann  gab  uns  viele

Geschenke. Der Junge, der übrigens „Kleiner Büffel“ hieß, wollte mit uns kommen. Wir sagten:

„Na gut!“ Also reisten wir zu dritt in das Jahr 2015. War waren zu Hause.
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Teil 2: in Leipzig

Wir waren angekommen in der Bibliothek. Wir zogen kleiner Büffel andere Sachen an: ein

Paar Sandalen, eine kurze Hose und ein T-Shirt. Auch wir zogen uns andere Sachen an: Lukas

zog sich Schuhe an, eine lange Hose und ein Oberteil. Michael zog sich an: Schuhe, lange Hose

und ein Oberteil, genau wie Lukas. Die beiden haben „Kleiner Büffel“ „Jack“ genannt. 

Die drei fuhren mit dem Taxi (das Jack „Monster“ nannte) nach Hause. Lukas guckte auf

seine Uhr. Es war 9 Uhr. Lukas, Michael und Jack fuhren zum Flughafen Halle/Leipzig. 

Als sie in die Maschine steigen wollten, hatten sie viel Mühe, Jack hinein zu kriegen, denn er

sagte, dass das ein XXL-Mammut sei. Als sie es endlich geschafft hatten und am Berliner

Flughafen ankamen, nahmen sie wieder ein Taxi und fuhren zum Legoland. Dort angekommen

hatte  sie  sehr  viel  Spaß  bis  zum  Mittagessen.  Lukas  nahm  Pommes  mit  Chickennuggets,

Michael eine Pizza und Jack nahm ein Dino-Schnitzel (weil er dachte, dass das von einem Dino

kommt). 

Nach dem Essen spielten sie noch eine Weile und hatten Spaß. Danach gingen sie zum Bus und

fuhren zum Flughafen und flogen (wie Jack es nannte) mit dem XXL-Mammut nach Hause. Die

beiden brachten Jack noch nach Hause in die Steinzeit. „Das waren zwei tolle Tage“, sagte

Lukas. „Genau!“, sagte Michael.

IX

Reisetagebuch 1: 

10.00 Uhr – Arthur und ich sind mit dem Auto zum Modedesigner. 10.10 – Dann haben wir uns

Steinzeitklamotten besorgt. 11.10 – Dann sind wir zum All-Drive und haben uns ein Space-Taxi

geliehen. 11.20 – Wir sind losgefahren. Dann haben wir einen Stopp im All gemacht und sind

zum McAll Drive. Arthur nimmt ein Cheese-Burger-Menü und ich nehme einen Schoko-Shake.
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12.11 – Dann sind wir Richtung Pluto geflogen, wo noch immer die Steinzeit herrscht. Wir

wurden in einem Dorf abgeseilt, wo wir begrüßt wurden. Dann haben wir Waffen hergestellt

und haben ein Mammut gejagt und getötet. Danach haben wir Höhlenbilder gemalt und sind

schlafen gegangen.

Reisetagebuch 2:

Rajan  und  ich  sind  mit  dem  Auto  zum  Modedesigner  gefahren.  Dann  haben  wir

Steinzeitklamotten  besorgt.  Dann  sind  wir  zum  All-Drive  und  haben  uns  ein  Space-Taxi

geliehen. Dann sind wir losgefahren.  Wir haben einen Stopp im All  gemacht und sind zum

McAll Drive. Ich nehme ein Cheese-Burger-Menü und Rajan nimmt ein Schoko-Shake. Zeit ist

12.11 Uhr. 

Dann sind wir weiter und auf dem Planet namens Steinwelt angekommen. Wir wachten am

nächsten Morgen auf und sind auf die Jagd mit Speeren gegangen. Die Einwohner dort hatten

uns nicht so bemerkt. Mist! Sie wussten nicht, wo wir herkamen. Ein Glück! Sie nahmen uns

auf. So, die Jagd ging weiter: Da war ein Bär. Sie gingen auf ihn los und erlegten ihn. 

Dann sind wir zurück in das kleine Dorf. Wir haben das Fleisch geräuchert. Ich habe mir ein

Stück abgeschnitten und die anderen haben das Fleisch abgerupft. Sie haben es gefressen,

aber Rajan und ich haben Messer und Gabel ausgepackt (aus Holz). 

Ich sah an  den Himmel  und es  wurde Nacht.  Wir  sind in  eine Laubhütte gekrochen.  Die

anderen haben schon geschlafen. Wir aber mussten zum Space-Taxi zurück.

X

I

Ich bin ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Ich reise für einen Tag in die Steinzeit. Ich

wache morgens auf und finde mich in der Steinzeit wieder. Ich bin in einem großen Wald. Ich
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laufe ein Stück. 15 Hütten sah ich. Ich blieb vor den Hütten stehen und die Neandertaler

kamen zu mir und schauten mich an. 

II

Die Neandertaler tuschelten. Dann trat einer vor. Er sah aus wie der Boss, weil er Schmuck

trug. Er sagte: „Komm mit!“ Ich folgte dem Anführer in eine der Hütten. In der Hütte sagte

er: „Ich bin der Boss. Alles, was ich sage, tust Du!“ „Ja“, sagte ich. „Gut, dann bekommst du

deine Ausrüstung“, sagte der Boss und er gab mir einen Stein. Der war vorne sehr spitz. Es

war ein Faustkeil. Dann bekam ich einen Stock, der war so groß wie ich. Vorne war auch ein

spitzer Stein festgebunden. Er sah aus wie ein Speer aus meiner Zeit. 

„So, und nun gehen wir auf die Jagd, wenn du bereit bist“, sagte der Boss. „Bist du bereit?“

„Ja“, sagte ich.

III

Wir gehen hinaus. Er rief ein paar von ihnen zu: „Los, wir gehen auf die Jagd!“ Zehn Männer

erhoben sich  und  wir  gingen los.  Wir  gingen  ungefähr  60 Minuten,  als  wir  etwas  hörten.

„Halt!“, sagte der Boss. „Da, ein Wolfsrudel!“ „Ich sehe sieben“, sagte einer. „Gut, auf mein

Kommando geht’s los!“ „Gut“, sagten alle. 

Wir  schlichen  weiter  vor.  Ich  nahm meinen  Faustkeil  und  wartete.  Auf  ein  Handzeichen

stürmten wir los. Nach langem und blutigem Kampf erlegten wir drei Wölfe und zwei von uns

waren schwer verwundet. Mit unserer Beute kehrten wir zum Lager zurück. Nun wurde den

Wölfen das Fell vom Körper gezogen, die Innereien heraus genommen und das Tier zerlegt.

Ein Teil des Fleisches wurde über dem Feuer zum Essen vorbereitet. 

Nach dem Essen ging es zum Fluss, um dort mit dem Speer Fische zu fangen. Als es Abend

wurde, verabschiedete ich mich von den Neandertalern.  Dann legte ich mich schlafen und

wachte zuhause wieder auf.
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XI

Ich bin mit einem Steinzeitzug in die Steinzeit gereist. Dort bin ich einem Bären begegnet.

Ich hatte große Angst, denn der Bär sah sehr hungrig und gefährlich aus. Ich dachte, dass

mein letztes Stündchen geschlagen hat. Auf einmal schossen Speere und spitze Steine auf

den Bären zu. Der Bär ließ von mir ab und starrte in die Richtung, aus der die Speere kamen.

Auf einmal packte mich jemand am Arm und zog mich weg. 

Es war ein Mädchen, das ungefähr so groß war wie ich. Auf einmal fing sie an, Laute von sich

zu  geben.  Sprechen  hätte  ich  es  nicht  genannt.  Es  klang  ungefähr  so:  „Rrrrrrroooooo

iiiiiiiiiiiiii“.   Ich dachte,  einen Versuch ist  es wert,  denn sie  hat mich gerettet.  Ich fand

heraus, dass sie Gebärdensprache konnte. Zum Glück kann ich sie auch. Ich hatte Hunger, also

deutete ich auf meinen Mund. Sie verstand und nahm mich mit in ihr Zelt. 
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Dort saß ihre Mutti. Sie sagte ihrer Mutter so etwas wie: „Bbuugganisu“. Diese antwortete:

„Sssinakulachtsu“ und deutete auf mich. Meine neue Freundin gebärdete mir, dass das Essen

gleich kommt. Ich sollte mich solange setzen, denn ihre Mutter müsse erst etwas ausgraben.

Als ich das hörte, wurde mir klar, wie arm die Leute waren, wenn sie nichts gefangen hatten.

Da kam die Mutter wieder. Sie hatte Wurzeln und Blätter. Ich probierte sie und stellte fest,

dass sie schmeckten. Ich aß alles auf. 

Dann hörten wir eine Art Freudengesang. Die Mutter freute sich und lief hinaus, rief dann:

„Rrkkuurrrrr“. Meine Freundin rannte hinaus und zog mich hinterher nach draußen, ich riss

mich los. Da standen kräftige Männer. Sie hatten den Bären, der mich bedroht hatte, dabei.

Er war natürlich tot. Der kräftigste und größte Mann kam auf mich zu und drückte meine

Hand  und  sagte:  „Llleeeuuurrraaa!“.  Das  übersetzte  meine  Freundin  schnell:  „Er  sagt  dir

Hallo.“

Dann kamen Frauen von überall her und begannen mit drei Männern den Bären abzuhäuten und

sein Fleisch herauszuschneiden. Der Rest machte mit mir ein großes Feuer. Darüber hingen

Holzstämme eng nebeneinander, damit nichts durchfiel. Inzwischen hatten die Frauen mit den

drei Männern das Fleisch von den Knochen zertrennt. Dann mussten alle Kinder das Fleisch

auf die Stämme legen, um es zu räuchern.

Inzwischen war die Sonne ganz hoch am Himmel. Wir mussten uns aber noch etwas gedulden,

bis es etwas zu essen gab. In der Zeit bekam ich einen Faustkeil und einen Speer. Dann übte

ich mit dem Vater meiner Freundin Speerwerfen, damit ich mit jagen durfte. Als ich es gut

konnte, gingen wir essen. Es war komisch, das zu essen, was einen selber essen wollte.

Dann passierte etwas Komisches. In der Nähe war eine große Höhle. Dort gingen alle hinein.

In der Höhle war es sehr dunkel. Dann machte jemand mit zwei Steinen ein Feuer und begann,

mit  ein  paar  anderen  drum herum zu  tanzen.  Andere  klatschten  in  die  Hände.  Aber  das

Interessanteste war, dass die Kinder mit Fackeln an der Höhlenwand zu malen begannen. Es

sah wunderschön und irgendwie echt aus. Meine Freundin bestand darauf, dass ich es auch
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versuche. Ich hatte das Gefühl, dass meine Hand von allein malte. Natürlich sah es nicht so

schön aus, wie bei den anderen. Ich hatte eines meiner schönsten Bilder überhaupt gemalt. Es

war ein Pferd. Es machte Spaß, aber ich wollte keine Tiere malen, sondern die Menschen und

Fingerabdrücke. 
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Danach gingen wir auf die Jagd, denn wir waren so viele, dass der Bär fast alle war. Das

Bisschen würde nie für alle reichen. Ich und der Vater von meiner Freundin und sie selbst

entdeckten ein Reh. Wir schossen unsere Speere. Das Reh war zu langsam. Wir rannten zu

dem toten Tier. Juhu, wir hatten Abendbrot! Auf dem Rückweg erlegte ich einen Hasen. 

Nach dem Essen wurden die kleineren Kinder schlafen gelegt. Drei bis vier Frauen blieben bei

ihnen. Es regnete, also ging der Rest in die Höhle bis auf die drei, vier Mütter, die bei den

kleinen Kindern wachten und zwei anderen (Mann, Frau). In der Höhle brannte immernoch das

Feuer. Es wurden Holz und Reisig nachgelegt. Dann nahmen alle eine Fackel und malten. Dann

kamen die Frau und der Mann von vorhin rein. Wie waren in voller Pracht und Herrlichkeit

anzusehen. Sie trugen Tierzahnketten und Felle. Sie sahen bei weitem schöner aus, als ich es

beschrieben habe,  ein  bisschen gruselig.  Sie tanzten um das  Feuer.  Es war wunderschön.

Danach sahen wir uns die Bilder an und sie waren ebenfalls wunderschön. 

Es hatte aufgehört zu regnen. Dann gingen alle zu den Zelten. Drinnen war es warm. Ich und

meine Freundin schliefen neben einander. Wir schliefen auf Blättern und trockenem Gras mit

Fellen  zugedeckt.  Einer  der  Sippe  blieb  draußen,  um  aufzupassen,  dass  das  Feuer  nicht

ausging und uns keine Wildtiere überfallen.

XII

Die Ankunft

Ich fahr mit einem Zug in die Steinzeit. Mit einem anderen Zug, als wir ihn hier sehen. Nein,

es ist ein Zug, in dem man denkt, dass man ganz woanders ankommt. Plötzlich hält der Zug und

ich gucke aus dem Fenster und sehe eine ganz andere Welt als unsere. Sie hat gar keine

Lampen und keinen Bahnsteig und keine Technik. Ich gucke an mir runter und habe gar nicht

meine Bluse an und nicht meinen Rucksack auf. Nein, ich habe was ganz anderes an, nämlich

eine Fellhose und ganz viel Schmuck aus sauberen Tierzähnen. Also nicht hässliche Zähne,

32



sondern saubere Zähne. Aber es sind nicht nur Zähne, sondern auch Knochen von Tieren und

die Hörner. 

Ich gucke mich um und sehe, dass ich auf einer Wiese stehe und ganz viele Menschen, die

anders aussehen, um mich stehen und Heu-Zelte und dass diese Menschen ganz viel tragen

und bauen.  Bald merke ich,  dass diese Menschen mich gar nicht beachten.  Das finde ich,

ehrlich gesagt, auch gut so.

Ich gehe zu einem kleinen Jungen und will gerade fragen, wo ich hier eigentlich bin, da hör

ich, dass alle plötzlich brüllen und dass die Menschen anfangen, die Speere zu fassen. Sie

rennen hinter einem Mammut her. Ich denke nach und merke, dass es in meiner Zeit gar keine

Mammuts mehr gibt. Ich schrecke auf und merke, dass ich in der Steinzeit bin. Ich renne weg

und verstecke mich hinter einem Baum. Was soll ich jetzt tun? Das ist meine einzige Frage

gerade. Plötzlich sehe ich einen Speer auf mich zu fliegen. Ich ducke mich. Um Haaresbreite

hat mich dieser Speer verfehlt. Menschen kommen auf mich zu gerannt und pieken mich und

schlagen mich mit einem Stein bewusstlos. 

Als  ich aufwache sehe ich an die Decke.  Ich gucke zur Seite und schaue in warme blaue

Augen. Plötzlich fängt ein Mann an zu sprechen und fragt: „Wie geht’s dir?“ „Gut!“ „Gut, dann

gehen wir essen!“ Als ich mit dem fremden Mann aus dem Zelt komme, sehe ich, dass die

Urzeit-Menschen gar keine Töpfe haben, sondern sie haben ein Loch gegraben und Leder

reingelegt. Da sah ich, dass sie aus dem Feuer heiße Steine rausgeholt haben und sie in diesen

Topf getan haben. So hat sich das Wasser dann erhitzt. Einer der Männer sagte zu mir:

„Komm, setzt dich!“ Er nahm einen großen Stein, nahm Leder, legte es auf den Stein und

sagte,  ich  solle  mich setzen.  Ich  setzte  mich  zögernd hin  und bekam einen  aus  Knochen

gemachten Löffel und sollte aus einer Schüssel was essen. Ich probierte und es hat nach

Wasser und nach Fleisch geschmeckt, aber es schmeckte gut.

Die Jagd

Als  ich  aufgegessen  hatte,  sagten  die  Männer,  ich  solle  mir  einen  Speer  nehmen  und
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mitkommen. Ich nahm mir also einen Speer und ging mit den anderen. Als wir mit mir im

Schlepptau schon lange gegangen waren,  wollte ich gar nicht wissen,  was ich machen soll.

Plötzlich sollte ich mich hinter einem Busch verstecken und leise sein. Als sich alle versteckt

und ganz lange hinter dem Busch gehockt hatten, kam ein Mammut. Alle schlichen sich an das

Mammut  an  und  umzingelten  es.  Dann  sprangen  sie  auf  und  warfen  den  Speer  auf  das

Mammut. Das Mammut tat mir so leid, aber ich konnte verstehen, dass sie das Mammut töten

mussten. Als das Mammut tot war, haben sie ganz viel Fleisch rausgeschnitten, so viel, wie sie

tragen konnten. 

Als wir im Lager angekommen sind, haben wie viel Fleisch zubereitet, aber auch Beeren zum

Essen. Das Feuer war schön warm. Sie haben das Fleisch darüber gehalten und als die Sonne

fast versunken war, war das Fleisch fertig. Alle hatten bald aufgegessen und waren satt. Es

gingen viele gleich danach schlafen, ich auch.

Das Bild

Am nächsten Morgen wachte ich nicht gut auf. Ich hatte geträumt, wie das Mammut getötet

worden ist. Naja, ich hatte immer noch eine Frage: Wie komme ich wieder in meine Welt? Ich

ging erstmal raus und sah, dass alle weg waren, alle Zelte, alle Urmenschen. Ich war entsetzt.

Was soll ich jetzt machen? Ohne die Urmenschen würde ich nicht lange überleben.

Ich packte also, so viel ich tragen konnte und ging den Spuren hinterher. Als ich ganz lange

schon unterwegs war, sah ich einen kleinen Jungen am Wegesrand hocken und er spielte mit

Steinen. Ich fragte, wo seine Mama und Papa seien. Er sagte: „Ich führe dich hin.“ Er ging

durch viel Gestrüpp und endlich kamen wir an einer Lichtung an und da standen viele Zelte und

viele begrüßten mich. Und sie haben für mich noch ein Zelt aufgebaut. 

Ich sah ganz viele mit Katzengold und Feuerstein gegeneinander schlagen. Jetzt endlich kam

ein Funken heraus und ein getrockneter Pilz  ist in  Flammen aufgegangen.  Sie haben Holz

draufgelegt und haben wie üblich Fleisch darüber gebraten. Frauen haben den Tieren das Fell

abgezogen und daraus ganz verschiedene Sachen gemacht, wie Pelze, Jacken mit ganz viel
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Schmuck daran, mit Tierzähnen und, und, und… „Wir haben jetzt erstmal schön viel Essen.“

„Wir müssen uns auf den Winter vorbereiten.“

Als alle für heute ihre Arbeit verrichtet hatten, wollten sie ums Feuer tanzen. Dabei machten

sie Schatten an der Wand. Da sagten einer: „Guckt mal, an der Wand!“ Er nahm Wasser und

schüttete  es  auf  den  Schatten.  Dann  guckten  sie  die  Wand an  und  es  bildete  sich  eine

Wasserspur. Da nahm einer Asche und schmierte der Wasserspur zwei Augen hin. Da lachten

alle und die anderen nahmen auch Kohle und malten. Als das Bild fertig war, sah es so aus, als

wäre es ein Nashorn. Und dann schauten sie dieses Tier ganz lange an. Ich fand, dass es im

Kerzenlicht so aussah, als wenn es auf jemanden zu rasen würde.  Da nahm der Häuptling

Asche und legte seine Hand auf die Wand und pustete die Asche darüber. Das sah gut aus,

fand ich. 

Der Höhlenlöwe

Am nächsten Morgen fand ich, dass die Familie nett war. Ich fing jetzt an, mir die Namen zu

merken. Aber was ich wusste, dass die Familie aus acht Leuten bestand. Ein Häuptling, 41

Jahre alt, dann seine Frau, die war 39 Jahre alt, dann zwei Kinder. Eins war 15, das andere

war elf. Ich bin zehn. Dann einen alten Opa, der war 66 Jahre alt, dann eine Oma, 63 Jahre

alt, dann noch ein Onkel von den beiden Kindern, 29 Jahre alt. 

Eines  Tages  ging  der  Häuptling  mit  dem  Onkel  und  dem  16-jährigen  Jungen  fort.  Das

Mädchen, das elf war, kam nicht mit. Die Mutter ist Beeren pflücken gegangen. Also sind wir

beide dageblieben. Das Mädchen hieß übrigens Sanaya. Sanaya und ich sind zum See gegangen,

dort haben wir schön geplanscht. Dann, als wir uns auf die Wiese gelegt haben und ganz lange

gebraucht haben, unsere Sachen anzuziehen, kam plötzlich ein Höhlenlöwe auf uns zu gerannt.

Ich habe geschrien: „Was machen wir jetzt?“ “Wir klettern auf die Bäume!“ Wir sind also, so

schnell wir konnten, auf die Bäume geklettert. Das war Rettung in letzter Not. Wir saßen

lange auf dem Baum, weil sich der Löwe einfach darunter hingelegt hat. Am Abend gab er sich

zufrieden und ging weg. 
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Als wir auf dem Weg zum Lager waren, krachte es unter Sanaya und sie erschrak. Aber sie

grub ein Loch genau da, wo sie das Krachen gehört hatte. Da sah sie, dass sie eine Höhle

freigegraben hat. Wir kletterten rein und sahen einen Höhlenlöwen. Er sah aber nicht sehr

gefährlich  aus.  Dann  kam  er  auf  uns  zu  und  brüllte  einmal  kräftig  und  ging  in  seinen

Seitengang rein.  Dann drehte er sich noch einmal um und brüllte und ging weiter. Sanaya

sagte: „Er will uns was zeigen.“ Also gingen wir ihm nach. Er führte uns an eine Wand und ging

weg.  Sanaya  betrachtete  die  Wand lange  und  inständig.  Dann  ging  sie  zu  der  Wand und

berührte sie. Dann ging sie einen Schritt weg und betrachtete die Wand. Dann sah sie, dass

das gar keine Wand war, sondern es war eine eingestürzte Höhle, die dahinter war. Das hat

sie nur gesehen, weil da ein Loch war. Da konnte man durchgucken. Sie sagte, dass ein riesiger

Felsbrocken davorgestürzt war. Wir versuchten ihn wegzuschieben, aber es gelang nicht. Also

brachen  wir  wieder  auf,  um das  Lager  aufzusuchen.  Wir  gingen  aus  der  Höhle  raus  und

machten uns auf den Heimweg.

Die Rückkehr

Als wir das Feuer vom Lager sahen, rochen wir, dass Sanayas Eltern schon Essen gemacht

hatten. Abends saßen wir am Feuer und aßen Fleisch. Wir gingen nach einer Weile schlafen.

Am  nächsten  Morgen  kamen  wir  verschlafen  aus  unserem  Zelt.  Es  war  ein  bisschen

Nieselregen, der war sehr erfrischend. Wir stellten Töpfe auf, also die eingegrabenen Töpfe.

Weil der See sehr weit weg von hier war, ging es viel praktischer, einfach Regenwasser zu

nehmen.

Plötzlich sagte der Häuptling: „Morgen ziehen wir mit der Herde!“ „Gut“, sagten alle, „wir

müssen bald wieder jagen gehen.“ Als alle wieder auf Jagd waren und die anderen Beeren

pflücken, waren Sanaya und ich wieder allein. Wir gingen wieder zu der Höhle und guckten die

Wand  an.  Dann  versuchten  wir  den  Felsbrocken  zu  schieben,  aber  es  gelang  nicht.  Wir

suchten einen anderen Eingang und wir fanden einen. Die Höhle war nicht groß, es war eher ein

langer Gang. Den gingen wir entlang und wir kamen raus in Leipzig.
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XIII

Die Verwandlung

Vor mir war der Eingang von Kings Cross und ich guckte auf ein Schild:

Ich lief in Richtung Steinzeit, hüpfte auf die Gleise und versank. Zwei Sekunden war ich in

Schwärze, dann stand ich auf Bahnsteig 12. Nur war es ein anderer: Er war viel sauberer. Und

da stand ein Zug: blau und schwarz und er sah sehr altmodisch aus. Als ich einstieg, ruckte

der Steinzeit-Express und fuhr los. Weil ich vorn saß, sah ich schon bald ein Tor:

Als der Zug durch das Tor fuhr, machte es „peng“ und ich sah Sterne. Echte Sterne. Der Zug

hatte sich aufgelöst, das heißt, er war unsichtbar. Und ich hatte Fell an, obwohl ich vorhin ein

T-Shirt, eine kurze Hose usw. anhatte. Nach vier Minuten kamen wir an. Auf einem Schild aus

Holz stand „Steinzeit“. Der Zug fuhr weiter Richtung „Trias“.

Die Jagd

Ein Mann kam und stellte sich vor: „Im Ugga Ugga!“ Er grinste und führte uns zu einem Lager,

wo Männer, Frauen und Kinder saßen. Am nächsten Tag gab es zum Frühstück Mammut-Müsli

mit Kuhmilch. Danach spielten Ugga, Aggu, Gagu und ich mit einer Blase von einem Ochsen

Fußball.  Danach kamen die Eltern von Ugga,  Aggu und Gagu und sagten:  „Irr mid su Jakt
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durft.“  Da  freuten  wir  uns.  Wir  durften  noch  nie  jagen.  Schon  bald  sahen  wir  eine

Antilopenherde.  Die waren zwar schwer zu jagen,  aber sie  waren nicht  so gefährlich  wie

Nashörner  oder  Mammuts.  Das  Ergebnis  der  Jagd  war:  ein  gebrochenes  Bein,  zwei  tote

Antilopen und ein blindes Auge. 

Der Mittag

Es gab Antilopengulasch. Wir waren ungefähr 35 Leute in acht Dingern, die sie „Grampschen“

nannten. Nach dem Essen übten wir Speerwerfen. Das war schwer, aber dafür schaffte es

Ugga  irgendwie,  eine  Grampsche  zum Sturz  zu  bringen.  Das  gab  Krach:  „Tu  ubarmasegis

Achloch!!!“ oder „Wenn tu tis nosch moal makst, krikste zoene geflatscht, das tir örren unt

schehen vorgen!!!“ Eigentlich wollten wir zwischen zwei Grampschen eine Leine spannen und

Grampschball spielen, aber dafür mussten wir helfen, die Grampsche aufzubauen.

Der Abend

Es wurde Feuer gemacht, da das letzte ausgegangen war. Wir gingen Stöcke suchen, damit wir

das Antilopenfleisch braten konnten, ohne uns die Finger zu verbrennen. Dann gingen wir noch

Wasser holen. Dann wurde gegessen und ich, Ugga, Aggu und Gagu unterhielten uns über die

Jagd.

Abreise

Es war spät und wir gingen ins „Fall“ (Bett aus Stroh). Mitten in der Nacht wurde ich geweckt

und wir gingen zum Bahnhof. Ugga kam mit. Er wollte sich „ti Felt derr Sukumft“ anschauen.

Wir  teilten  uns  ein  Abteil  mit  einem Archäopterix.  Aber nach dem Tor nicht  mehr.  Der

Archäopterix hatte sich aufgelöst.

Zu Hause

Als wir ankamen, gingen wir zu einem Trampolin, hopsten so hoch, dass wir durch die Decke

flogen. Ugga lachte sich schlapp beim Trampolinhüpfen. Dann machte er Riesen-glubsch-augen

wegen der „bunde nimi Mammuts“ und er kapierte gar nichts mehr, als ich ihm sagte, dass es

Autos waren. So, jetzt schlafe ich und kann nicht weiterschreiben.
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XIII

Venedig 2007

Der Himmel ist ein Meer aus schwarzem Grund, wo helle Lichter funkeln. Eine Katze streicht

um meine Beine. Gleich würde ich mit der Zeitengondel in die Steinzeit fahren. Ich lief bis zu

unserem  Treffpunkt,  wo  Rosse  schon  wartete.  „Da  bist  du  ja“,  raunte  er,  als  ich  mit

zitternden Beinen auf die Gondel stieg. Ich beugte mich zu ihm und zischte: „Fahren sie, auf

mich wird gewartet!“ Rosse stieß ab und ich sah, die Zeit flog an mir vorbei. Stimmen und

Lachen von Kindern. Die Gondel wurde schneller und es war wie immer, ich fiel in einen tiefen

Schlaf. 

Steinzeit

Warmes Bisonfell bedeckte meinen Körper. Ich richtete mich auf und merkte, dass ich nicht

mehr T-Shirt und Hose und Turnschuhe anhatte, sondern flauschige Felle und Stiefel. Ich

schaute mich um und sah eine Feuerstelle, Speere und Faustkeile, Tierfelle...  In der Ecke

hockte eine Frau, die ein Rentier häutete. „Hallo“, sagte ich mit zittriger Stimme. Die Frau

nickte mir nur kurz zu und vertiefte sich wieder in ihre Arbeit.

Ich rappelte mich auf und stand auf, nahm mir ein Fell vom Boden und legte es auf meine

Schulter. „Ay“,  rief plötzlich eine hohe Kinderstimme. Ich schaute mich um, aber ich sah

keine Menschenseele (außer der Frau). „Ay“, rief die Stimme nochmal, aber da war nix. Ein

kleines Mädchen, das ich ungefähr fünf oder sechs Jahre schätzte, tauchte unter dem Fell

auf, wo ich gerade draufstand. Sie hatte einen Speer in der Hand und war mit Fellen bedeckt.

Sie musterte mich skeptisch.  Ein  Mann tauchte im Eingang auf:  „Oh,  da bist  du ja.“  Ich

kapierte nur Bahnhof.  Erstens:  Warum kann der meine Sprache oder besser noch, warum

verstehe  ich  ihn?  Zweitens:  Warum  hat  er  mich  erwartet  und  drittens:  Wie  ist  er  da

überhaupt hingekommen?

Der Mann schob sich an mir vorbei und nuschelte im Vorbeigehen: „Wir essen jetzt unser
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Morgenmahl.“ Dann wurden die Felle beiseite gestoßen und zwei große Männer, Kinder und

Frauen schlüpften in das Zelt. Ich stand wie ein Stein in der Strömung. Das Mädchen saß

immer noch auf dem Boden, stand aber überraschend schnell auf, packte mich am Handgelenk

und zog mich zu der lachenden Menge. Das Mädchen stellte sich auf einen Stapel von Fellen

und Knochen und bat die anderen: „Hört alle mal zu. Uns wird ein Mädchen für einen Tag

besuchen, also seid alle lieb zu ihr.“ Sie stieg wieder von dem Stapel, zog mich in den Kreis um

das Feuer und setzte sich auf ein Fell. Ich tat ihr es nach.

Zum Frühstück gab es Beeren und eingelegten Fisch in Schildkrötenpanzern. Zuerst wollte ich

garnichts essen, aber dann gewann mein Hunger. Es schmeckte eigentlich ganz gut. Nach dem

Frühstück rülpsten alle gemächlich und standen auf. Das kleine Mädchen stellt sich als Trista

heraus. Sie schob mich aus dem Zelt und ich musste blinzeln. Als ich mich an das Sonnenlicht

gewöhnt hatte, schaute ich mich um und mir blieb fast das Herz stehen. Riesige Wälder,

Tümpel, Flüsse, Seen, saftig grüne Wiesen und dahinter die eisig kalten Gipfel der Berge. 

Die Höhle

Der  Klang  eines  Muschelhorns  schreckte meine Gedanken auf.  Trista  sagte lachend:  „Die

Jagd, die Jagd!“ Ein großer, starker Mann kam auf uns zu und dröhnte etwas, was ich nicht

verstand. Trista schaute traurig aus: „Komm ich zeig dir was!“ Sie ging vor mir her und trat

Steine vom Weg. Wir liefen auf einen Fluss zu, der sehr starke Strömung hatte. Wir liefen

über einen Baumstamm, der von einem Ufer bis zum anderen lag. An einer Stelle wurde er

schmaler  und  so  schmal,  dass  ich  wankte  und  kopfüber  ins  Wasser  plumpste.  Ein  lautes

Platsch und ich versank in den Tiefen des Flusses. 

Ich dachte, das würde mein Ende sein, aber plötzlich packte mich eine kräftige Hand und zog

mich aus dem Wasser. „Was machst du da?“, rief Trista wütend. „Ich, ich...“, murmelte ich

immer noch schockiert. Wir schwammen mit Mühe an das andere Ufer. Ich schleppte mich an

Land und es kam mir so vor, als hätte ich Blei an den Füßen und noch dazu war das Fell sehr

schwer. Ich atmete langsam, aber unregelmäßig, während Trista ihre Felle auf die Steine am

Ufer zum Trocknen legte. 
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Ich blickte mich um. Hinter mir waren nur Felsen. Langsam stand ich auf und ging zu Trista.

Sie hatte einen Faustkeil  in der Hand und versuchte Fische zu fangen. Trista fragte ich:

„Warum  wolltest  du  hierher?“  „Hier  gibt  es  Höhlen“,  murmelte  sie  und  packte  einen

vorbeigleitenden Fisch. Der zappelte in ihrer Hand, aber sie schlug ihm mit dem Faustkeil auf

den Schädel. Warum fragst du? Sie schaute mich fragend an: „Na, weil hier sind nur Felsen.“

Trista stand seufzend auf und schaute mich genervt an. „Da“, sie zeigte auf eine schmale

Felsspalte: „Dort ist eine große Höhle.“ „Ach so, aber warum gehen wir da nicht hin?“ Trista

rollte mit den Augen, packte sich ihren Faustkeil und ihre Felle. Dann zog sie mich zu dem

Felsen. Wir mussten uns dicht an den Felsen drängen, um nicht abzurutschen. 

Wir kamen an die Felsspalte. Plötzlich verschwand Trista in der Felsspalte. „Trista!“, rief ich.

Keine Antwort. „Trista!“, rief ich nochmal. Aber nichts. Doch, ich hörte ein leises Wimmern.

Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und glitt so leise, wie ich konnte, hinein. Als ich schon

einige  Schritte  gelaufen  war,  kam ich  in  eine  riesige  Höhle.  Plötzlich  stieß  ich  an  etwas

Hartes. Mit Erschrecken stellte ich fest, dass es nicht Trista, sondern pelzig war und dazu

knurrte es wütend. Ängstlich stolperte ich zurück. Das Etwas, was da stand, konnte ich nicht

erkennen, aber ich fühlte, wie es näher kam. Ein Sonnenstrahl funkelte in die Höhle. Das Tier

stellte sich in den Strahl und mir blieb die Luft weg. ES WAR EIN HÖHLENLÖWE. Er setzte

zum Sprung an, aber dann (es passierte so schnell, dass ich es kaum sah) sprang Trista auf

den Löwen und stieß ihm den Faustkeil ein-zwei-drei-vier Mal in den riesigen Schädel. Der

Löwe gab einen ekligen Laut von sich und stürzte zu Boden.

„Was machst du da?“, fauchte sie. Langsam wandte ich mich zu ihr um und fragte zaghaft:

„Was wolltest du mir eigentlich zeigen?“ Trista hockte sich auf den Boden und fing an, in den

Sand (der in der Höhle lag) eine Silhouette zu malen. Interessiert schaute ich ihr zu, wie sie

mit schnellen Fingerstrichen Tiere und Menschen malte. (Das war besser als das, was mein

Kunstlehrer  malt  und  der  kann  richtig  gut  malen.)  „Komm!“,  Trista  taumelte  mit  mir  am

Schlafittchen aus der Höhle. 

Als wir wieder aus der Höhle traten, sog Trista die gute Bergluft ein und wieder aus. Einige
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Zeit später waren wir wieder auf der anderen Seite des Flusses und stapften den kleinen

Pfad,  der zu dem Steinzeitdorf (oder Lager) führte,  hinauf.  Die Frau,  die ich als  erstes

gesehen hatte,  stellt  sich als „Vitriziga,  die Mutter von Trista“ vor.  Die Sonne stand am

höchsten Punkt und die Mittagshitze prallte auf unsere Körper. 

Beute

Trista erklärte mir, dass die anderen (Jäger) gleich mit ihrer Beute kommen würden und sie

kamen auch mit einmal Bison, fünfmal Rentier und anderen Tieren. Wir schleppten erst alle

möglichen Tiere zu bestimmten Laubhütten. Danach mussten wir die Felle der Tiere abziehen.

Das machte alles ganz schön Arbeit. Ich war mit so viel Arbeiten nicht vertraut. Oft machte

ich was falsch. Mal zog ich so viel ab, dass nur noch eine dünne Schicht übrig war und so

weiter und so fort. Nach der Arbeit war ich ganz schön erschöpft. 

Also hatte Trista die Idee, dass sie mir Flöten beibrachte. Wir saßen auf einem Stein vor

dem Zelt, wo ich aufgewacht war und spielten eine einfache Melodie auf der Flöte, als ein

Junge (im Alter von 15 Jahren) auf uns zukam und rief: „Kommt schon, ihr Faulenzer!“ Trista

sprang  empört  auf  und  brüllte  mit  hochrotem Kopf:  „Faulenzer,  geht’s  noch,  du  bist  ein

Faulenzer!“ Ich saß einfach nur da. Wahrscheinlich meinte der Typ nicht Trista, sondern mich.

Langsam stand ich auf, den Blick nach unten. Ich wollte gerade nach oben schauen, als ich

gegen etwas Hartes stieß. Der Junge, dem ich gerade in die Arme gelaufen war, grinste mich

von oben an und gluckste dröhnend: „Solche Winzlinge gibt’s doch garnicht.“ 

Das Opfer

Trista schaute den Himmel an. Es war Nachmittag. Der Junge murmelte: „Na los, wir müssen

zu Meister Adlig!“ Meister Adlig war ein kleiner Mann mit weißen langen Haaren und einem

Bart. Er erzählte uns Geschichten von Urmenschen (aber er nannte sie einfach nur Aalen). In

den Geschichten wurde auch von den Erfindern, die die Faustkeile, die Rohrflöten und die

Höhlenmalereien  erfunden  hatten,  erzählt.  Es  war  einfach  toll.  Aber  die  anderen  Kinder

fanden das langweilig. Ich glaube, weil sie alles schon wussten. Nach dem Unterricht lief die

ganze Sippe zu einer riesigen Höhle, wo wir ein Ritual aufführten.
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Im flackernden Licht des Feuers sah es ganz schön gespenstisch aus. Erst jetzt sah ich die

Bilder an den Wänden. Sie waren wunderschön. Plötzlich erscholl wieder das Muschelhorn.

Alles war still, aber plötzlich stampfte einer auf den Boden, das taten immer mehr und es

wurde schneller. Es fingen Flöten an zu spielen. Dann kam ein Mann oder eine Frau (so gut

konnte ich das nicht erkennen, es hing ein Tierfell über dem Kopf) und entfachte ein riesiges

Feuer. Sie tanzte um das Feuer und streute gelbe und grüne Blätter ins Feuer und stimmte zu

dem Flötenspiel einen Gesang an. Die ganze Sippe summte und stampfte, flötete und tanzte

um das immer höher steigende Feuer. Bald kam es mir so vor, als würde ich in einem Kino

sitzen.  Nein,  in  einem viel  überwältigenderem Kino.  Es  kam mir  so  vor,  als  würde ich  im

Strudel stehen. Das Muschelhorn erklang wieder und es wurde schlagartig still. Die Frau oder

der Mann trat wieder ans Feuer. Sie oder er hielt einen Fuchs in der Hand und sagte mit

einer Frauenstimme: „Nehmt unser Opfer an!“

Als der Fuchs im Feuer verschmort war, stieg grüner Rauch auf. Es war gruselig. Die anderen

stellten sich ans Feuer und flüsterten: „Nimm unser Opfer an!“  Danach liefen sie zu den

Bildern und malten an die Felsen. Als ich dran war, waren meine Knie ganz zittrig. Um mich

herum hörte ich die flüsternden Stimmen. Ich schloss die Augen und flüsterte: „Nimm unser

Opfer an!“ Dann ging ich zu der Felswand, nahm mir ein Stück Kohle und malte das, was ich

heute erlebt hatte. Trista gesellte sich zu mir. Sie schaute mich an und sagte dann: „In der

Höhle da, wollte ich dir den Feuerwasserfall zeigen.“ „Den was?“, fragte ich verwundert, „ich

meine aus Feuer einen Wasserfall, das gibt es doch nicht.“ Ich schaute wahrscheinlich richtig

dumm, weil  Trista  genervt  aussah.  Trista  sagte  gelangweilt:  „Der Wasserfall  wird nur  so

genannt,  weil  er  sich,  sobald  die  Sonne  untergeht,  rot  färbt.  Verstanden?“  Ich  nickte.

Plötzlich fiel mir auf, das ich ihr Gesicht schon kenne. Nein, versteht schon – aus meiner

Zeit!!! 

Venedig 2007

Ich fuhr aus den Kissen und mich schaute Trista mit großen Augen an und ich war bei mir zu

Hause.
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