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Ein Tag in … –
Alltagsgeschichten
aus der Steinzeit,
der Antike, dem
Mittelalter
Verreisen ist ein prima Sache: Man lernt
fremde Orte und Menschen kennen, hört
fremde Sprachen, sieht fremde Gebäude,
kostet fremde Gerichte. Aber wie wäre es
erst, in eine ferne Zeit zu reisen? Dieses
GEOlino-eBook macht es möglich: Düst in
die Steinzeit, die Antike, das Mittelalter.



Unternehmt fünf Städtetrips nach Çatalhöyük,
Theben, Rom, Sparta und Lübeck und
begleitet die Menschen dort durch ihren Tag.
Ach ja, das Beste ist: Ihr müsst nicht einmal
Koffer packen. Lehnt euch einfach entspannt
zurück und lest los.

Gute Reise!

Euer GEOlino-Team 



Steinzeit: Ein Tag
in der ersten
Stadt der Welt
In der Jungsteinzeit ziehen die meisten
Menschen noch als Jäger und Sammler
umher. Doch auf einem Hügel in der heutigen
Türkei hat sich bereits eine Siedlung gebildet
– womöglich die erste Stadt der Welt. Wie es
sich dort lebte? Vielleicht so …Klayn liebt
es, langsam wach zu werden. Ihre Felldecke
bis an die Nasenspitze hochzuziehen. Sich
noch einmal an die kleinen Geschwister zu
kuscheln. Auf dem gemauerten Schlafpodest
neben ihr schnarcht der Vater, tief und
rasselnd wie ein Bär. Ihre Mutter, die sich mit



den Kindern die Schlafstätte teilt, kniet schon
vor dem rund gemauerten Ofen und pustet
vorsichtig in die Glut. Das Feuer ist kostbar
und darf auch über Nacht nicht erlöschen.
Jetzt lodern die Flammen auf, und wie so oft
dringt dicker Rauch aus dem Ofen. Klayn
muss husten. Und dann fängt auch noch das
Baby an zu schreien, das die Mutter vor
einigen Monden aus ihrem dick gewölbten
Bauch gepresst hatte. Seufzend kriecht Klayn
unter der warmen Decke hervor, wiegt das
Brüderchen und summt, bis die Mutter es an
ihre Brust legen kann. »Du machst das gut mit
dem Kleinen!«, sagt sie. Klayn lächelt stolz.
Nach heutiger Rechnung wäre Klayn elf Jahre
– doch Geburtstage zählt man nicht in der
Jungsteinzeit. Es gibt auch noch keine
Schrift, die uns verraten könnte, wie die
Menschen damals lebten oder wie sie
tatsächlich hießen. »Klayn« ist ein
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