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Wi l lkommen bei  der  Ind ia-
ner-Werkstatt
Spricht man das hema 
n ianer  an, so kön-

nen die meisten Kinder 
spontan damit etwas 
anfangen. Der e-
griff löst Assozia-
t ionen aus, bei 
denen Kenntnisse 
aus Filmen und 
Romanen mit eigenen Vorstellungen 
und Wünschen verknüpft werden.

ber das tatsächliche eben der da-
maligen und heutigen Indianer ist e-
doch recht wenig bekannt. Schon die 

ezeichnung der rein ner e
ri as ist problematisch. Während im 
Deutschen der egri   indigene ame-
rikanische Völker  korrekt wäre, ist 
er für den Alltagsgebrauch im Schul-
unterricht zu sperrig. Also muss auf 
den egri   Indianer  zurückgegri  en 
werden. 

Da dieser ame 
mit vielen l i
s ees  behaftet 
ist, ermöglicht er 
es aber auch, eben 

diese Klischees um so besser aufzu-
greifen und zu hinterfragen. 

eutzutage werden rurteile zwar 
vermehrt hinterfragt, aber oft nicht 
aufgelöst. Im ereich der astelbücher 
herrscht ein recht sorgloser Umgang 
mit dem au spiritueller Gegenstände 
wie Geistertrommeln  und heiligen 
Pfeifen  oder dem achahmen religiö-
ser Rituale. infach ist die Unterschei-
dung nicht  Viele Alltagsgegenstände 
und -handlungen besaßen profane wie 
spirituelle Funktionen, die sich heute 
kaum noch voneinander trennen las-
sen. Aus  es e t sollte man daher 
auf solche Dinge verzichten oder sie 
aber sehr bedacht einsetzen. 

Um den vielfältigen Problemstellungen 
gerecht zu werden, verfolgt die Werk-
statt verschiedene er un te.
 Sie soll ene ulturen nahe brin-

gen, die früher in Amerika e istier-
ten, und ein ewusstsein für ihre 
Vielfalt scha  en. Da allerdings die 
Plainsvölker, also beispielsweise 
Siou  akota , bei uns durch 
ücher und Filme besonders be-

kannt sind und das allgemeine In-
dianerbild geprägt haben, wird spe-
ziell auf diese Völker eingegangen. 

 Sie soll zum kritischen und selbst-
ständigen interfra en von e-
hauptungen und allgemein akzep-
tierten Annahmen anregen. in 

ewusstsein für den notwendigen 
es e t vor anderen Kulturen soll 

geweckt werden, ohne den traum-
haften  Aspekt zu zerstören.  
in eis  Der egri   Plains  wird 

in der Werkstatt der Verständlich-
keit alber mit Prärie  gleichge-
setzt.

 Aber nicht nur die Vergangenheit 
soll diese Werkstatt behandeln. 
Vielmehr soll sie darauf aufmerk-
sam machen, dass es die Völker, 
über die man so gut in Geschichten 
und Filmen träumen kann, noch 
heute gibt, und dass sie mit enor-
men Problemen zu kämpfen haben  
Die Kinder erfahren etwas über die 
euti e ituati n der nordame-

rikanischen Indianer. ier soll zum 
achdenken über Ursachen, aber 

auch über Auswege angeregt wer-
den. 

 Desweiteren  nden sich Denkanstö-
ße, die mit llta  un  esell
s aft verknüpft sind. eispiels-
weise das Arbeitsblatt Kleidung 
und acktsein , das neben dem 

interfragen von Selbstverständ-
lichkeiten auch zur hematisierung 
von obbing Stichwort arken-
kleider  genutzt werden kann. 

Einführung
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Umsetzung und inbettung 
in den Unterricht
Die Werkstatt ist für den Gebrauch in 
der .- . Klasse ausgelegt. s gibt n
eb te für leistungsstärkere ebenso 

wie für schwächere Klassen. Die meis-
ten lätter müssen nicht kopiert wer-
den, sondern können an der afel oder 
mündlich bearbeitet werden. Da die 
nf bl tter notwendigerweise recht 

te tlastig sind, ist es u. U. sinnvoll, sie 
vorlesen zu lassen. eben Infoblättern 
 ndet sich eine Vielfalt an uf aben 
un  ra estellun en. Die Kinder 
sollen dabei eigene rfahrungen ein-
bringen können und die Informationen 
über die Kulturen mit eigener Phanta-
sie in ihrem ebensumfeld umsetzen. 
Wo eine selbstständige ösung durch 
die Kinder zu schwierig erscheint, 
kann eine vom ehrer geleitete is
ussi n um die richtige uordnung 

geführt werden. Die ösungen  nden 
sich im Anhang.
Die Kinder sollen auch zu eigenen e

er en z. . in der ücherei ange-
regt werden. in r e t r ner kann 
von der ehrkraft angelegt werden. 
Der ergänzende esuch eines entspre-
chenden useums ist natürlich ideal.
In der iteraturliste werden auch 

ücher und eine kleine Auswahl an 
Filmen für die ehrkraft empfohlen, 
die zur instimmung auf das Pro ekt 
dienen können. 

Aufbau der Werkstatt
. Grundlagen

Der erste eil der Werkstatt dient 
der Vermittlung eines Grundwis-
sens über es i te  ultur 
un  ielfalt der indianischen 
Völker. Die Arbeitsblätter lassen 
sich Grundfragen zuordnen, bei-
spielsweise  Wie wohnten die In-
dianer, wie kleideten sie sich, was 
aßen sie, wie sah ihr Alltag aus etc. 

Der Grundlagen- eil ist in folgende 
Kapitel gegliedert  

Wer sind die Indianer

Alltagsleben

Indianer heute

. Weiterführendes
aben sich die Kinder ein Grundwis-

sen erarbeitet, können sie dieses 
Wissen im zweiten eil vertiefen. 

ier wird zum kritischen Denken 
und zum interfragen von schein-
bar ffensichtlichem angeregt. 
Graue heorie muss gewürzt wer-
den, und was würde sich zum he-
ma Indianer wohl besser anbieten 
als Spiele und astelanleitungen 
für Pfeil und ogen  Dazu findet 
sich ergänzend für die ehrkraft ein 
Abschnitt zu weiteren asteleien. 

Indianer- eben

Sport und Spiel

Kritisches Denken

. Anhang 
eben Sachbüchern und Roma-

nen für Kinder  ndet sich hier auch 
die iteraturliste für die ehrkraft. 
Um sich einen berblick über die 
iteratur zu aktuellen Problemen 

in ittel- und Südamerika zu ver-
scha  en, sei der esuch eines Drit-
te-Welt- adens empfohlen. 
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Ind ianervölker

Arbeitsauftrag  
Schneide die Infoboxen aus und hefte sie auf einer Amerika-Wandkarte an 
die richtige Stelle. Wenn du die gezeichnete Karte (siehe „Amerika-Karte“, 
S. 15) mit den Infoboxen vergleichst, fi ndest du einen Tipp, wer wo lebte.

Azteken
Wohnform   Städte mit Steinhäu-

sern
Architektur   Steinerne Stufenp ra-

miden
Wirtschaft erufe  andel, andwerk, 

Soldaten und Ackerbau
Kleidung   aumwolle
Schrift   ilderschrift Gl phen
otenbestattung  In Gräbern oder Ver-

brennung
esonderheiten  Sternbeobachtungen,  

Goldschmuck, ahres-
kalender, auptstadt 
enochtitlan war  

eine der größten Städte 
der Welt

ootka
Wohnform  olzdörfer
Architektur  Giebelhäuser aus e-

dernholz
Wirtschaft   Fischfang
Kleidung  aströcke, Webereien. 

ätowierungen. änner 
und Kinder im Sommer 
auch nackt. 

otenbestattung In Sargkisten. Die Kno-
chen wurden später 
erneut bestattet, der 
Schädel im aus aufbe-
wahrt. 

esonderheiten  Wappenpfähle, 
Schnitz- und eichen-
kunst 

he enne
Wohnform  eltdörfer
Architektur  ederzelte
Wirtschaft  ison agd, ausch-

handel mit Pelzen und 
eder

Kleidung   eder, Pelze
Schrift   Wintererzählungen
otenbestattung  In Felle geschlagen auf 

aren
esonderheiten  Wandervolk. hnlich 

lebten die sog. Siou  
akota

Arikara
Wohnform   Dörfer hinter olzwäl-

len
Architektur   ütten aus ehm und 

olz 
Wirtschaft   Ackerbau, auschhan-

del
Kleidung   eder
otenbestattung Auf otengerüsten 
esonderheiten  ogen im Sommer mit 

elten zur agd aufs 
Grasland
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Die Jagd

Völker, die nur wenig oder gar nichts auf Feldern anbauten anbauten, aßen 
häu  g viel Fleisch. Dazu wurden isons, Kaninchen und andere iere ge agt. 
Die agd aber ist eine schwierige Angelegenheit. 
Arbeitsauftrag
Kannst du dem ger helfen, in welcher eihenfolge er vorgehen muss, um 
den irsch zu erlegen  Schreibe zun chst ahlen von 1 bis 1  in die K st-
chen. Schreibe dann einen Text über die Jagd in dein Heft. Vergisst du etwas 
davon oder vertauschst du es, rennt das Wild davon, und der arme ger 
muss Hunger leiden ...

1sehr weit zurückwandern

eute zerlegen

ogenschießen

Au  auern

die leckersten Stücke an die ärmsten 
enschen des Dorfes verschenken

sehr weit wandern

Anschleichen

Geduld haben

Fleisch auf einen rans-
portschlitten binden

Spurenlesen

Der äger schultert ogen und Köcher und geht aus dem Dorf. s geht los

uerst muss der äger .. .
  Dann ... .
     Danach ...
   Später .. .
      Schließlich .. .
 Am nde ... 

Ein Transportschlitten
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Die Magie der Vergangenheit

Die Indianer faszinieren viele von uns. Wir können uns kaum vorstellen, selber 
über die weite Prärie zu laufen, isonherden zu sehen und in elten statt in 

äusern zu leben. Geheimnisvoll sind die Funde von grimmig dreinschauenden 
Statuen und riesigen Steinp ramiden der a a und Azteken. Da kann es leicht 
passieren, daß man einem Fundstück einen Verwendungszweck zuschreibt, 
den es gar nicht gehabt hat. um eispiel könnte man ein altes Küchenmesser 
für einen Dolch halten, und dann glaubt man vielleicht, daß der esitzer nicht 
ein Koch, sondern ein blutrünstiger Krieger gewesen ist. 
Arbeitsauftrag
1. Bildet Forscherteams von zwei bis vier Kindern. Was würde man wohl in 

tausend ahren aus unserer eit noch fi nden k nnen  nd wenn man nicht 
wei , wozu es gut war - welchen utzen k nnte man sich daf r ausden-
ken?

eispiel  uer orscherteam fi ndet im ahr  einen osen  ner. In tau-
send ahren gibt es aber keine osen mehr, und also auch keine osen  -
ner. Welchen Zweck könnte man in tausend Jahren einem ausgegrabenen 

osen  ner wohl zuschreiben
. Schreibt eine eschichte dar ber, wie euer orscherteam auf Ausgrabung 

geht und was ihm dabei alles passiert  Ihr k nnt auch aufzeichnen, welche 
Verwendung man sich für einen gefundenen Gegenstand ausdenken könn-
te ...



64

 R
ub

en
 W

ic
ke

nh
äu

se
r 

 In
di

an
er

-
eb

en
 

 h
tt

p
in

di
an

er
-le

be
n.

de
Das Internet

Arbeitsauftrag
Suche im Internet nach Seiten, die über die Indi-
aner handeln. utzen kannst du dafür z. . Duck-
DuckGo, Startpage oder Google mit passenden 
Suchwörtern, z. . Azteken, akota, Indianer, 

a a, Kultur Indianer usw. eurteilt gemeinsam, 
ob ihr die omepages gut oder schlecht gemacht 
 ndet. Diskutiert dann, ob das, was auf diesen 

Seiten steht, stimmt oder nicht. Um das herauszu-
 nden, einige Anregungen
. Wer kann eine omepage mit Informationen über Indianer ins etz stellen

 eder
 ur eute, die sich gut mit Indianern auskennen
 ur Wissenschaftler
 ur Indianer selbst

. Was weist auf eine klischeehafte omepage hin und was auf eine, die den 
Leser besser informiert? 

Gute Informatio-
nen

ber  ächlich Kann man nicht 
beurteilen

Viele inks zu anderen Seiten

inks zu Seiten, die von Indianern 
selbst gemacht werden

ilder von federgeschmückten 
äuptlingen hoch zu Ross

Fehlende oder unklare Verweise auf 
uellen, also darauf, woher man 

Informationen über die Indianer hat
Generelle Feststellungen, also Die 
Indianer sind gut  usw.
ine kurze Adresse wie http www.

dieindianer.
Wörter wie vielleicht , möglicher-
weise , soweit wir wissen  usw. in 
den e ten
s wird darauf hingewiesen, dass 

neben nordamerikanischen auch 
andere Völker zu den Indianern 
zählen
e te zur Situation der Indianer 

heute

.............................................
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u n d  z u r  E n t s p a n n u n g
E I N E  F I E B E R H A F T E  H Ö L L E N T O R N O V E L L E  über ein Schweden, wie 
Sie es noch nicht kennen

Rainer und Annalisa haben sich ein aus im ehema-
ligen isenreich ittelschwedens gekauft. Wo heute 

lichte Wälder und Seen ein romantisches Id ll bilden, 
war früher eine ochburg des rzabbaus mit ualmenden 
ütten und Schuttbergen in einer vegetationslosen dnis. 
och immer sieht man die arben aus ener eit  vergesse-

ne Stollen, Schienen, rostende aschinerie. Als Rainer einen 
eenager am Straßenrand au  iest, der sich mit Rucksack 

und elt durch die Wälder schlägt, nehmen seltsame reig-
nisse ihren auf  Der unge hat die Vergangenheit herauf-
beschworen, und nun sickert sie durch Risse und Spalten 
immer machtvoller in die Gegenwart ein. Als Annalisa die 
Gefahr erkennt, ist es fast schon zu spät.

Der renommierte Verlag Das eben bringt Ihnen das 
Abenteuer zu  reis eines a u in s schnell und 
unkompliziert auf ihren e b ea er, sei es Smartphone, P  oder ablet

Ruben Philipp Wickenhäuser: Järngård. Der Fluch des Erzes 

ISBN 9783944855165     Verfügbare Formate: epub • mobi • PDF

elle aufen 
un  erunterla
en bei  erla

http://verlagdasbeben.de/
ebooks/jarngard-der-fl uch-
des-erzes

3.49 €



      lassenstufen

Indianer  is heute fasziniert das eben der 
Ureinwohner Amerikas nicht nur Kinder.  India-
ner versprechen Abenteuer, räume und Spaß.
Genau deswegen eignet sich das hema auch, 
den Kindern das interfragen von Klischees 
und kritisches Denken auf eine spielerische Art 
zu vermitteln. 

Sorgfältig ausgearbeitete Arbeitsaufträge und Aufgaben, 
aber auch astelanle i tungen und Spiele ermöglichen den 
Kindern einen ugang zu enen Kulturen, die wir unter dem e-
gri   Indianer  zusammenfassen. 
Die Arbeitsblätter sind als Kopiervorlagen für Unterricht und Frei-
zeit ausgelegt. 

Wickenhäuser  Indianer- eben
ISBN 978-3-741272-55-4

ier rla en


