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Mein Zeitstrahl 

So wie d ie W elt heute ist, war sie n icht immer. Um das zu verstehen, brauchst du nicht bis in 
die Zeit der Dinosaurier oder Urmenschen zurück zu gehen. Schon deine Eltern und 
Großeltern lebten in einer ganz anderen Gesellschaft. Es gab Zeiten, in denen gab es noch 
kein Telefon oder Fernsehen. Unsere Gesellschaft verändert sich mit jeder technischen 

Erfindung, mit jeder Idee weiter. 
 
Um dir einen Überblick über frühere Gesellschaftsformen zu machen, brauchst du folgende 

Dinge: 
 

· Notizblock mit Stift 

· 1 Stück alte Tapete ( oder ein großes Blatt Papier ) 

· Filzschreiber, Klebstoff, Reißzwecken 
 

Lege das Blatt oder das Stück Tapete der Länge nach auf den Tisch. Zeichne von der linken 
zur rechten Seite mittig einen fingerdicken Balken auf das Blatt. Das ist ein Zeitstrahl. 
Zeichne nun an das rechte Ende des Balkens einen Stern. Das bist du. Schreibe an den 
Stern deine Geburtsdaten. Du kannst auch ein Bild von dir an diese Stelle kleben. Der 

Balken symbolisiert nun den Weg in die Vergangenheit. 
 
Um etwas über die Vergangenheit zu erfahren, brauchst du Informationen von deinen Eltern, 

Großeltern, Tanten und Onkeln. Vielleicht gibt es auch ältere Menschen in der 
Nachbarschaft, mit denen du sprechen kannst. Notiere dir zunächst den Namen und das 
Geburtsdatum von den Menschen mit denen du sprichst. Dann kannst du ihnen ein paar 
Fragen stellen: 

 

· Welche Spiele hast du in deiner Kindheit gespielt? 

· Wie sah deine Schule und der Unterricht in deiner Kindheit aus? 

· Gab es in deiner Kindheit Fernsehen, Radio, Telefon? 

· Wie bist du in deiner Kindheit einkaufen gegangen? 

· Was war etwas ganz Besonderes für dich als du Kind warst? 

· Wie hast du Feiertage wie Ostern oder Weihnachten als Kind gefeiert? 

 
Schreibe dann im ersten Schritt die Geburtsdaten der Menschen, die du befragt hast, auf 
deinen Zeitstrahl. Je älter ein Mensch ist, umso weiter musst du das Datum links auf deinen 

Zeitstrahl schreiben. Der älteste Mensch steht also ganz links, du stehst ganz rechts. Du 
kannst wieder ein Bild des Menschen zu den Geburtsdaten dazu kleben. Nun schreibe in 
Stichworten die wichtigsten Punkte zu diesem Menschen aus deinem Gespräch unter den 
Zeitstrahl. Du wirst sehen, wie sich die Welt von den älteren Menschen bis zu d ir verändert 

hat. 
 
Frage deine Familie auch nach wichtigen Ereignissen des Weltgeschehens: 

 
· Ende des zweiten Weltkriegs 

· Datum der ersten Mondlandung 

· Fall der Berliner Mauer 

· Beginn des neuen Jahrtausends ( das Jahr 2000 ) 
 
Du kannst auch eigene Daten, wie z.B. deine Einschulung eintragen. So wirst du ein iges 

über den Wandel der Gesellschaft und über deine eigene Herkunft erfahren.  
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