
Steinzeit-Survival-Training
 

Ein Kinderferienprogramm  
der besonderen Art 

15. - 26. August 2022

Mittendrin in der Steinzeit
Im Federseemuseum könnt ihr die Steinzeit hautnah 
erleben! Staunt über den Erfindungsreichtum unserer 
steinzeitlichen Vorfahren und erkundet eine Welt, in 
der der Sonntagsbraten, ein Bett oder auch das Rad 
keine Selbstverständlichkeit waren. 
Anhand faszinierender Originalfunde werden im 
Museum kleine, aber auch große Fragen rund um das 
Alltagsleben der Steinzeitmenschen anschaulich erläu-
tert. Und im angrenzenden Freigelände seid ihr mitten-
drin in der Steinzeit: In den rekonstruierten Häusern 
und Hütten könnt ihr live erleben, wie die Menschen 
vor mehreren tausend Jahren gelebt haben.

Ein Welterbe zum Anfassen 
Wusstet Ihr schon, dass vor Eurer Haustür ein faszi-
nierendes Welterbe schlummert? Seit 2011 gehören 
die stein- und bronzezeitlichen Moorsiedlungen vom 
Federsee zum UNESCO-Welterbe der „Prähistorischen 
Pfahlbauten um die Alpen“.
Im Federseemuseum haben wir dieses  
Welterbe für Euch wieder sichtbar gemacht. 

Eine Kinderferienfreizeit der besonderen Art
Zusammen mit Euch erwecken wir die Welt der Stein-
zeitmenschen zu neuem Leben. Über fünf Tage hinweg 
erkunden wir die Lebensumstände unserer Vorfahren – 
und legen dabei auf steinzeitliche Art selbst Hand an: Sei 
es beim Jagen und Fallenstellen, beim Feuer entfachen 
und Kochen oder beim Hausbau und Einbaum fahren.

Kontakt:

Federseemuseum Bad Buchau
August-Gröber-Platz, 88422 Bad Buchau
Tel. +49 (0)7582 8350, www.federseemuseum.de

Eine gemeinsame Veranstaltung des „Federseemu-
seums Bad Buchau“ und des „Pfahbauten Informati-
onszentrums Baden-Württemberg

Steinzeit Survival Training
In unserem Ferienprogramm „Steinzeit-Survival-
Training“ dreht sich alles rund um das Überleben in 
der Steinzeit. Welches Wissen besaßen die Stein-
zeitmenschen und wie haben sie es genutzt? Und 
wie hilft uns dieses Wissen auch heute noch? Ge-
meinsam erkunden wir die Lebenswelt unserer Vor-
fahren und wenden das Gelernte an. Und wer weiß, 
vielleicht sehen wir die Welt nach dieser Woche mit 
etwas anderen Augen?

 » Für Kinder von 6 bis 10 Jahren
 » Zeitraum: 15. - 19. August und 22. - 26. August 
2022 (Mo - Fr, an jeweils 5 Werktagen)

 » Betreuungszeiten: wochentags 8:00 bis 17:00 Uhr
 » Kosten pro Kind pro Woche: 199 €  
(Geschwisterkinder bekommen 20 % Rabatt)

 » Warmes, ausgewogenes Mittagessen und kleine 
Snacks inbegriffen

 » Brotzeit für die Frühstückspause und Getränke 
sind mitzubringen

 » Wetterfeste Kleidung und Schuhe erforderlich, an 
Tag 5 zusätzlich Wechselklamotten



Tag 1: Fell und Pelz
Am ersten Aktionstag dreht sich im Museum alles rund 
um das Thema Jagd.

Zunächst lernen wir das Federseemuseum mit seinen 
faszinierenden Funden aus 15.000 Jahren Mensch-
heitsgeschichte kennen. Dabei erfahren wir allerhand 
über steinzeitliche Wildtiere und über die Menschen, 
die sie gejagt haben. Anschließend probieren wir ver-
schiedene Jagdmethoden aus.

 Jedes Kind fertigt seinen eigenen Speer.

Tag 2: Sammeln und Ernten
Wir lernen die Pflanzenwelt um uns herum besser 
kennen.

Wir erkunden das archäologische Freigelände mit 
seinen steinzeitlichen Häusern und Hütten und lernen 
heimische Wildkräuter kennen. Bei einer Expedition 
ins Moor kann das erworbene Wissen unmittelbar 
erprobt werden.

 Zum Ernten der Wildkräuter baut sich jedes Kind ein 
Steinzeitmesser.

Tag 3: Feuer und Flamme
Heute wird es heiß! Wir nähern uns gemeinsam einem 
der vier Elemente.

Am dritten Tag begeben wir uns auf eine „heiße Zeit-
reise“. Unter Anleitung eines erfahrenen Archäologen 
erlernen wir die Techniken des Feuermachens – ohne 
Streichholz und Feuerzeug!
Mit Pyrit und Zunder entfachen wir ein Feuer und Ko-
chen auf steinzeitliche Art im Tontopf im offenen Feuer.

 Wir entzünden ein Feuer und backen steinzeitliches 
Brot im angeheizten Lehmofen.

Tag 4: Lehm und Leder
Gemeinsam erkunden wir Naturmaterialien und 
steinzeitliche Handwerkstechniken

Holz, Lehm, Wolle sowie Lehm oder Bast – die Stein-
zeithandwerker nutzen das vielfältige Angebot, das 
ihnen die Natur bot. Wir lernen die verschiedenen 
Bau- und Naturmaterialien kennen und erforschen 
steinzeitliche Handwerkstechniken. 

 Jedes Kind entwirft sein eigenes steinzeitliches 
Musikinstrument. 

Tag 5: Auf und davon (Eltern ab 14 Uhr willkommen)
Wir trainieren, uns auf steinzeitliche Art fortzubewe-
gen… 

Schon die Steinzeitmenschen waren flott unterwegs 
– mit Booten und Wagen, die von Pferden und Ochsen 
gezogen wurden.    
Wir erfahren, wie die ältesten Räder der Welt funkti-
onieren und lernen mithilfe eines versierten Boots-
manns einen Einbaum zu steuern. 

 Heute werden die Kinder zu Steinzeitexperten! Sie 
schulen die Eltern im Speerschleudern und  Fallen-
stellen.

Ferienprogramm „Steinzeit-Survival-Training“


