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Eine Entdeckung mit Folgen
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Mojar: Seht nur, da kommen Raulf und Toran von 
der Jagd zurück. Seht euch die Jammergestalten an! 
… He, Raulf, wo ist das Rentier, das du mir verspro-
chen hast?
Raulf: Um Haaresbreite habe ich es verfehlt, nur um 
Haaresbreite, Mojar! Ich habe den Speer so gewor-
fen, wie du es mir beigebracht hast, aber das Tier 
hat uns offenbar gewittert.
Ich hätte es fast erlegt …
Mojar: … hast du aber nicht.
Toran: Und der Speer ist auch dahin.
Raulf: Liegt im Fluss. Bis ich wieder eine so gute 
Speerspitze hergestellt habe, vergehen Tage.
Mojar: So kann das nicht weitergehen, Toran. Ich 
bin der Sippenälteste, ich würde ja selbst wieder 
losziehen, aber mit meinem Bein geht das nicht 
mehr. Nochmal dürft ihr euch so eine Niederlage 
nicht leisten.
Toran: Mojar, wir können unsere ganze Jagdtaktik 
vergessen, wenn wir immer nur zu zweit
losgehen! Die Mammutherde letzte Woche muss-
ten wir ziehen lassen. Dabei hätten wir das lahme 
Jungtier problemlos erlegen können, wären wir in 
der Gruppe gewesen.
Dann hätten wir eine Sorge für den Winter weniger 
gehabt. Wenn ich an Surana und die beiden Kinder 
denke, könnte ich schreien vor Wut. Ah, da kommt 
sie ja, meine Frau.
Surana, hier sind wir!
Surana: Toran, mach dir keine Sorgen, das Glück 
kommt schon zurück. Ich habe mit meiner Mutter
heute morgen auf einer Lichtung Getreideähren ge-
funden, die Körner werden die Kinder die nächsten 
Tage satt machen …
Mojar: … und sind schneller aufgebraucht, als ihr 
alle denkt. Und was dann? Sollen wir, wenn es kalt 
wird, wieder Rinde nagen? Ohne geschickte Jäger 
sind wir verloren.
Raulf: Wenn das Rentier doch nicht weggelaufen 
wäre …
Toran: Wovon träumst du, Bruder, wer sollte es 
davon abhalten, vor uns zu fliehen?
Surana: Vielleicht gibt es da eine Lösung. Auf 
unserem Streifzug heute Morgen haben wir etwas 
Merkwürdiges entdeckt.
Raulf: Eine neue Mammutherde?
Surana: Nein, bei der Lichtung mit den Ähren waren 
Menschen, so wie wir, aber die Zelte waren viel 
größer und fester und ich bin mir sicher, in einem 
davon waren Tiere, und sie lebten.
Ich habe es gehört. Aber dann mussten wir schnell 
weg, wir wurden entdeckt.

Mojar: Lebende Tiere im Zelt … Wahrscheinlich 
sind sie freiwillig gekommen, um sich zu opfern! 
Toran, dein Weib redet wirres Zeug.
Toran: Nein, Mojar, ich glaube ihr!
Mojar: Ach, lasst mich doch zufrieden!
Raulf: Wo war das? War das weit von hier?
Surana: Bis zur Dämmerung könnten wir dort sein.
Toran: Vielleicht können wir ja unserem Jagdglück 
etwas nachhelfen.
Raulf: Führe uns hin! Sofort!
Szenenwechsel
Toran: Brr, wie kalt es schon ist, der Winter kommt.
Surana: Psst … Seid still. Hier war es, dort auf der 
Lichtung.
Raulf: Kein Feuer weit und breit, hier ist niemand.
Suaran: Riechst du es nicht? Hier brennt ein Feuer, 
aber es brennt im Zelt.
Toran: Im Zelt?
Surana: Sieh doch! Von hier kannst du es erkennen.
Toran: Komm hier her, Raulf, hier. Schau durch die  
Zweige. Da steht wirklich ein Zelt, aber es ist viel 
größer als unseres. Wie kann man so ein Zelt nur 
von einem Lagerplatz zum nächsten tragen? Das 
müssen Riesen sein.
Raulf: Und dort drüben, die Behausung. Steht gut 
mannshoch auf Pfählen über dem Boden.
Wer baut denn so etwas?
Raulf: Habt ihr das gehört?
Surana: Das sind die Tiere, von denen ich gespro-
chen habe.
Toran: Dann los, die holen wir uns. Aber leise, bevor 
sie uns entdecken!
Raulf: Verflucht, das Gras ist so dicht, und man sieht 
kaum die Hand vor den Augen.
Toran: Deine Augen lassen nach, Bruder! Dort 
hinten stehen noch mehr Behausungen, viel mehr 
als ich je auf einem Fleck gesehen habe. Und dort 
drüben scheint Feuer. Wie viele Menschen hier wohl 
leben? Aua!
Surana: Was ist?
Raulf: Ich bin über etwas gestürzt.
Surana: Sie haben ihren Lagerplatz abgegrenzt. Hof-
fentlich hat uns niemand gehört.
Männerstimme: Wer ist da?
Toran: Psst! Keinen Laut!
Surana: Um Himmels Willen, was ist das?
Raulf: Das sind wilde Wölfe! Das ist unser Ende!
Männerstimme: Halt, nicht weiter! … Wer seid ihr?
Surana: Wir sind Surana, Toran und Raulf …
Toran: … und wir kommen in Frieden.
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1. Welche der folgenden Aussagen sind falsch, welche richtig?

2. Die Lage der altsteinzeitlichen Nomadenfamilie ist ziemlich schlecht. Schreibe Text in die Sprechblasen 
der Familienmitglieder. Höre dazu noch einmal den ersten Teil der Hörszene. 

SuranaRaulf

Fast hätte ich das Tier  
erlegt, aber ...

Für die nächsten Tage  
kann ich die Kinder ernähren ...

So kann das nicht  
weitergehen ...

Unsere Jagdtaktik ist  
schlecht, weil ...

Mojar Toran

 

Mojar, der Sippenälteste, hat gute Laune.

Raulf hat beim Jagen das Rentier verfehlt.

Raulf und Toran haben den geheimnisvollen Lagerplatz im Wald entdeckt.

Im Zelt auf der Waldlichtung wohnt ein zahmes Mammut.

Raulf verrät sich durch seinen Schrei.

Am Ende werden sie von wilden Wölfen angegriffen.
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3. Raulf, Toran und Surana sehen und erleben auf der Waldlichtung für sie völlig neue Dinge. Liste sie auf. 
Höre dazu noch einmal den zweiten Teil der Hörszene.

 

 

 

 

 

 

4. Zurück in ihrem eigenen Lager berichten die Drei Mojar davon, was sie gesehen haben. Sie machen Vor-
schläge, wie sie in Zukunft leben wollen, damit es ihnen besser geht. Notiere ihre Ideen.

Als Erstes sollten wir
 

 
 
Außerdem wäre es gut, wenn wir
 

 

 

 

 

 

 

5. Wie reagiert Mojar? Spielt das Gespräch weiter. Ihr könnt daraus auch eine Fortsetzung des  Hörspiels 
gestalten und das Gespräch aufnehmen.

 

 

 

Eine gute Idee wäre es,
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