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Teil 3 

Antwortvorschläge für die Sicherung/Auswertung 

 

Jäger/Sammler 

Vorteile Nachteile 

• Mobilere Lebensweise bindet nicht an einen 

Platz → bei Katastrophen oder großen Um-

weltveränderungen hilfreich 

• Saisonale Wanderung (im Sommer an einer 

anderen Stell leben als im Winter) ist auch 

effektiv 

• Nicht an so viel Material gebunden → kein 

Material für Hausbau etc. 

• Ziehen die Wildtiere weiter muss auch die 

Gruppe weiterziehen → Jagdlager 

• Unterschlupf in Form von Höhlen kommen 

nicht überall vor, sondern nur in bestimmten 

Gebieten auf der Welt. 

• Keine sicheren Nahrungsquellen → In Zeiten 

und Gebieten mit genügend Jagdwild aber 

kein Problem 

 

 

Ackerbauern/Viehzüchter 

Vorteile Nachteile 

• Selbstständiges Bauen eines festen und si-

cheren Unterschlupfes verringert die Abhän-

gigkeit von natürlichen Unterschlüpfen. 

• Ackerbau und Viehzucht bedeutet eine sehr 

sichere und konstante Nahrungsversorgung, 

welche nicht so stark von Tierwanderung ab-

hängig ist. Klimaveränderungen können 

dadurch besser ausgeglichen werden.  

• Die Möglichkeit seine Tiere und Pflanzen di-

rekt um sich zu haben bedeutet eben jenes 

besser vor Raubtieren oder anderen Grup-

pen schützen zu können. 

• Vollständige Sesshaftigkeit, auch in Verbin-

dung mit anfänglichen Saisonalen Wande-

rungen, bringt die Möglichkeit viel Material 

an einer Stelle lagern und ansammeln zu 

können. 

• Eine Siedlung mit einem Zaun umgeben lässt 

sich besser verteidigen 

• Der Bau von Siedlungen aus Holz benötigt 

extrem viel Holz, Lehm usw. → Materialab-

hängigkeit 

• Das Bauen von festen Siedlungen macht 

stark abhängig von der Region  
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Veränderung von den Jägern/Sammler 

zu Ackerbauern/Viehzüchter 

• Sesshaftigkeit 

• Bauen von festen Häusern und Siedlungen aus  

• Nutzen von Holz zum Hausbau usw. 

• Domestikation von Pflanzen und Tieren 

o Nutzen von Sekundärprodukten z.B. Milch 

• Nutzen von Metall (Kupfer) 

• Besitz- und Landanspruch durch Sesshaftigkeit steigt 

 

  

Was ist von den Lebensweisen heute noch zu erkennen? 

• Bauernhöfe 

• Anbauen von Gemüse, Obst etc. im eigenen Garten 

• Völker die immer noch wie Jäger und Sammler leben 

• Haustiere 

• Sesshafte Lebensweise 
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