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Sieh dir die Bilder auf Seite 3 und 4 genau an und
schreibe deine Gedanken dazu auf. Welche Geräte kennst
du? Was stellst du fest? Formuliere mindestens 4
Sätze.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Kennst du diese Baugeräte und Transportmittel? 
1. Verbinde die Bilder mit den Begriffen. (mit Lineal) 
2. Lies dir den Infotext gut durch und ergänze die Lücken.

Baugeräte und Transportmittel vor 8000 Jahren während der Steinzeit

Für den Bau eines Langhauses fällten die Menschen der Jungsteinzeit viele Bäume. Um die

Leistung vollbringen zu können, hatten sie das in früherer Zeit erfundene _____________

weiterentwickelt: Es hatte nun einen Holzgriff, der am oberen Ende im Loch der Steinklinge

steckte. Voraussetzung für dieses Loch war die Erfindung eines Steinbohrers gewesen, den

_______________. Eine wichtige Erfindung der Jungsteinzeit war das ___________ ,

das damals ohne Speichen aus rund gesägten Brettern angefertigt wurde. Nun bauten die

Menschen die ersten Transportwagen, zum Beispiel __________________.

Och senkarren F ied e lbohrer S te in be il R ad
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Baugeräte und Transportmittel vor 800 Jahren im hohen Mittelalter

Für die Errichtung einer Burg im Hochmittelalter wurden vor allem Steine und Holz

verarbeitet. Die Handwerker kannten bereits Spitzhacke, Schaufel und Kelle. Holz sägten sie

mit einer ______________ zurecht. Löcher bohrten sie mit einem _______________ ,

der sich drehte, wenn man ein Querhölzchen auf und ab bewegte. Transportmittel waren

__________________ und Pferdewagen. Schwere Lasten hob man mit einem

__________________ , der wie ein Hamsterrad von einem Läufer angetrieben wurde. Die

Handwerker gelangten über ein hölzernes ___________________ nach oben.

Spann säge     Pum pendr illboh rer   S chubkarre   B augerü st      T retradkran

Baugeräte und Transportmittel vor 4000 Jahren im Alten Ägypten

Im Alten Ägypten brachte man für den Bau einer Pyramide riesige Steinblöcke zur Baustelle. Dort

wurden sie mit Hammer und __________________ passgenau bearbeitet. Als Transportmittel

dienten _____________________ , die von Arbeitern über ________________ gezogen

wurden. Das Rad kannten die Ägypter nicht. Um die Steine in die Höhe zu befördern, baute man

_______________  aus Erde. Die Erde wurde immer höher aufgeschichtet, sodass der Weg

nach oben nicht sehr steil wurde. Manche Forscher vermuten auch, dass die Ägypter die Steine

 mit _________________________  nach oben zogen.
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