
 

Workshops im Museum Herxheim 
Unsere Workshops sind die ideale Gelegenheit, steinzeitliche und handwerkliche Techniken kennen zu lernen, 

selbst aktiv zu werden und in anschaulicher und unterhaltsamer Weise etwas über den steinzeitlichen Alltag 

zu erfahren. Auch ein paar „Zeitreisen“ in andere Epochen sind möglich. 

Dabei passen wir das Programm gerne nach Interessen und Alter der Teilnehmenden an; unser Angebot richtet 

sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene. 

 

Alle Workshops beinhalten eine Führung durch die Steinzeitabteilung unserer Dauerausstellung; insgesamt 

dauert das Programm etwa drei Stunden. Zwischen Führung und Workshop machen wir eine kleine Pause, in 

der mitgebrachtes Essen verzehrt werden kann. Die im Workshop hergestellten Gegenstände dürfen 

selbstverständlich mitgenommen werden und sind tolle Geschenke oder eine schöne Erinnerung an einen Tag 

im Museum. 

 

Unser Workshop-Programm richtet sich an Gruppen aller Art – ob Schulklasse, Betriebsausflug, Familien-

treffen, Geburtstagsfeier oder interessierte Privatgruppe.  

 

Kosten bei einer Gruppengröße von 10-20 Personen: 

Kinder und Jugendliche: 7 € pro Person, zzgl. Eintritt  

Erwachsene: 12 € pro Person, zzgl. Eintritt  

Bei einigen Kursen fallen zusätzlich Materialkosten an. 

Kleinere Gruppen sind gegen Aufpreis möglich, sprechen Sie uns dazu gerne an!  

 

Buchungen bei Museumsleiterin Lhilydd Frank unter 0170 7940527 oder bei Museumspädagogin Andrea 

Skamletz unter erlebnis@museum-herxheim.de  

 

Steinzeitwerkstatt: Schmuck aus Naturmaterialien 

Schon in der Steinzeit wussten die Menschen sich zu schmücken: Mit Muscheln, 

Tierzähnen, Keramikarmreifen, Ton- und Steinperlen und wahrscheinlich auch 

mit Schnüren und Perlen aus Naturmaterial wie Bast, Holz und Kernen. 

Durchbohrte menschliche Zähne aus Herxheim lassen darauf schließen, dass 

sogar diese als Schmuck dienen konnten – wahrscheinlich ist das jedoch ein Aus-

nahmefall. In unserem Workshop stellen wir mittels steinzeitlicher Zwirntechnik 

Schnüre aus Bast her, die als Grundlage für Ketten und Armbänder dienen. Sie 

werden mit Perlen aus Muscheln und Holunderholzstücken geschmückt, die wir ebenfalls selbst fertigen: Auf 

Sandsteinen aus der Region schleifen wir Löcher zum Auffädeln in die Muschelschalen und schmirgeln die 

Holunderstücke zu glatten Perlen.  

 

Steinzeitwerkstatt: Specksteinamulette 

(Zuzüglich Materialkosten: 1 €)  

Aus der Steinzeit kennen wir geschliffene Beilklingen aus wunderbar 

gemusterten Gesteinen. Das Rohmaterial war nicht überall 

verfügbar, so dass die Menschen es zum Teil über weite Strecken 

tauschten. Für die Jungsteinzeit können wir daher ein weitreichendes 

Netzwerk aus Kontakten nachweisen. Die nicht nur schönen, sondern 

sicher auch wertvollen Steingeräte sind unsere Inspiration, um mit 

Hilfe von Sandsteinen aus dem Pfälzer Wald und anderen 

Schleifmitteln aus leicht zu bearbeitendem, zertifiziert asbestfreiem 

Speckstein kleine Amulette herzustellen – vielleicht sogar eine Mini-Beilklinge als Talisman? 
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Steinzeitwerkstatt: Messer und Werkzeuge 

Feuerstein wurde in der Steinzeit bei weitem nicht nur zum Feuerschlagen benutzt, 

sondern war einer der wichtigsten Rohstoffe, der zum Teil auch über weite Strecken 

gehandelt wurde. Aus ihm wurden ganz verschiedene Werkzeuge hergestellt, von 

der Pfeilspitze über die Erntesichel bis zum Steinzeitbohrer. Einige von ihnen sehen 

wir bei der Führung im Museum: Es handelt sich um Originale, die über 7000 Jahre 

alt sind! Im anschließenden Workshop lernen wir das Material Feuerstein kennen, 

ebenso wie die große Bandbreite seiner Einsatzmöglichkeiten. Wir schleifen ein 

Stück Pappelrinde oder weicheres Holz zu einem Griff, in den dann mit Birkenteer – 

dem Kleber der Steinzeit – eine kleine Feuersteinklinge eingeklebt wird. Nach 

Wunsch kann noch eine steinzeitlich gezwirnte Bastschnur daran befestigt werden. 

 

Steinzeitwerkstatt: Ledertäschchen 

(Zuzüglich Materialkosten: 1 €) 

Leder gehört zu den ältesten Werkstoffen der Menschheit und ist in 

seiner Verwendung sehr vielseitig. Einen Hinweis auf die 

Bearbeitungsmöglichkeiten während der Jungsteinzeit gibt uns die 

Gletschermumie Ötzi, bei deren Kleidung aus mehreren Ledersorten eine 

Gerbung mit Fett und Rauch nachgewiesen werden konnte. In unserem 

Workshop befassen wir uns mit der Verarbeitung von bereits gegerbtem 

Leder. Mit Knochenahlen werden Löcher in bereits zugeschnittene 

Lederstücke gestochen und die Stücke werden zu kleinen Taschen 

vernäht. Dazu verwenden wir Schnüre aus Bast, die wir gegebenenfalls mittels steinzeitlicher Zwirntechnik 

selbst herstellen. Die fertigen Taschen lassen sich für alles Mögliche nutzen – ob für bei uns hergestellte 

Steinzeitwerkzeuge oder Steinzeitschmuck, oder ganz modern fürs Handy. Sie sind individuell, wunderschön 

und praktisch zugleich. 

 

Steinzeitwerkstatt: Specksteinlampen 

(Für Erwachsene, zuzüglich Materialkosten: 4 € ) 

Auch in der Steinzeit wollte man die Dunkelheit vertreiben und schuf dazu Lampen aus Stein, in denen ein 

Docht aus Moos, gespeist von Fett, eine Flamme nährte. In der Steinzeitwerkstatt stellen wir aus faustgroßen, 

zertifiziert asbestfreien Specksteinen in unterschiedlichen Farben und Mustern solche Steinzeitlampen her. 

Der weiche Speckstein wird mittels eines Feuersteinwerkzeuges ausgehöhlt, so dass er einen Docht und Fett 

oder ein modernes Teelicht aufnehmen kann. Wer mag, kann auch die natürliche Steinoberfläche durch 

Schleifen oder das Einritzen von Mustern weiter ausgestalten. 

 

Steinzeitwerkstatt: Steinzeitklang der Schwirrhölzer  

(Zuzüglich Materialkosten: 1 €) 

Archäolog*innen haben bei Ausgrabungen schon manches gefunden, das 

uns zeigt, dass auch in der Steinzeit gerne Musik gemacht und gefeiert 

wurde. Aus einem auf Sandstein geschliffenem Holzbrettchen fertigen wir 

ein Musikinstrument, das schon seit der Steinzeit bekannt ist und auch 

heute noch von den australischen Ureinwohner*innen verwendet wird: das 

Schwirrholz. Mit ein wenig Übung schaffen wir es, diesem Instrument ein 

tiefes, auf- und abschwellendes Brummen zu entlocken! 

 



 

Steinzeitwerkstatt: Steinzeitkunst 

Die Welt der Steinzeit war bunt! Mit Erdfarben haben die Menschen damals 

Höhlen- und Hauswände und sicherlich auch sich selbst und ihre Kleidung 

verziert. Wie man mit Erde malen kann, erkunden wir in diesem Workshop. Als 

Grundlage dienen uns dabei Erde und zermahlene Gesteine aus dem Pfälzer 

Wald, die uns in eine Welt vielfältiger Rot-, Braun- und Gelbtöne eintauchen 

lassen. Nach dem Anmischen der Farben können wir uns auf verschiedenen 

Untergründen als Steinzeitkünstler*innen versuchen und neben Papier sogar 

einen kleinen Stoffbeutel mit eigenen Motiven oder mittels Vorlagen gestalten. 

 

Steinzeitwerkstatt: Spinnen auf der Handspindel 

Spinnen ist eine sehr alte Kulturtechnik, die bereits Jahrtausende vor dem 

Entstehen des Spinnrads praktiziert wurde. In der Steinzeit bestanden Spindeln aus 

einem Stab aus Holz bzw. einem Ast und einem Schwunggewicht aus Ton oder Stein. 

Gesponnen wurden Pflanzenfasern wie Brennnesseln und Flachs, und später 

Schafwolle. Wir lernen die Technik auf modernen Spindeln aus Holz und stellen 

unseren ersten eigenen Faden aus Wolle her. 

 

Steinzeitwerkstatt: Körbchen aus Naturmaterial 

(Zuzüglich Materialkosten: 1 €) 

In der Steinzeit wurde eine große Vielfalt an Naturmaterial für alle Dinge des alltäglichen Lebens verwendet. 

Metall und dessen Bearbeitung war noch unbekannt; Tongefäße eignen sich aufgrund ihres Gewichts nicht für 

alle Zwecke. Archäologische Funde aus Feuchtbodengebieten zeigen, dass eine große Bandbreite an Pflanzen 

verwendet wurde, um Körbe, Taschen und Gefäße herzustellen. Mittels Knochennadel und Bast stellen wir 

kleine Körbchen her. 

 

Brotbacken wie in der Steinzeit 

In der Steinzeit wurden Sandsteine dazu benutzt, um Getreide zu Mehl zu 

verarbeiten: Auf einem großen Stein (Unterlieger) wurden mit einem kleineren 

Stein (Läufer) die Körner so lange zerrieben, bis man sie für Brei oder Teig 

verwenden konnte. Bei der Führung im Museum sehen wir die originalen 

Steinzeit-„Mühlen“, die über 7000 Jahre alt sind. Im anschließenden Workshop 

probieren wir mit Sandsteinen aus der Region selbst aus, wie sie funktionieren: 

Wir mahlen mit ihrer Hilfe Getreide zu Mehl und backen daraus Brot im 

steinzeitlichen Lehmofen. Nebenbei ist Zeit für einen Rundgang durch den 

Steinzeitgarten, und zum Abschluss verzehren wir gemeinsam unser selbst 

gebackenes Brot.  

Aus Zeitgründen verwenden wir zusätzlich zum selbstgemahlenen Getreide herkömmliches Mehl. Das Ergebnis 

ist natürlich nicht ganz steinzeitlich, aber der Herstellungsprozess gibt Einblick in die steinzeitliche Zubereitung 

und in die Mühe, die für so ein Brot notwendig ist. 

 

Es brennt!? Feuermachen wie in der Steinzeit 

Die Entdeckung des Feuermachens, die schon vor etwa 700.000 Jahren 

stattfand, ermöglichte es den Menschen, selbst Licht und Hitze zu erschaffen. 

Es bot außerdem Schutz vor wilden Tieren und die Möglichkeit, Nahrung zu 

garen. Feuer lässt sich durch Reibung entzünden, die man selbst mit Holz er-

zeugen kann oder mit dem Schlagen eines Feuersteins auf ein Stück Pyrit oder 

Markasit. Die entstehenden Funken müssen auf eine brennbare Substanz 

treffen, wie z. B. getrockneten Zunderpilz oder trockenes Gras, und dann muss 



das Feuer durch Pusten angefacht werden. In diesem Workshop erleben wir verschiedene Methoden des 

steinzeitlichen Feuermachens und erfahren außerdem viel Wissenswertes rund um die verwendeten 

Materialien und Werkzeuge.  

 

Steinzeit-Inspiration: Steinzeitlicher Traumfänger 

Die Menschen der Steinzeit gingen sicher mit offenen Augen durch die Natur und 

sammelten Nützliches und bestimmt auch Schönes auf. Auch wir können viele dieser 

Dinge finden, wie z. B. Schneckenhäuser, Muscheln, Federn, Zapfen, Holz und Bast. Dazu 

noch kleine, aus Ton hergestellte Tierfiguren und schon haben wir alles zusammen, um 

einen steinzeitlich inspirierten Traumfänger zu gestalten. 

 

Zeitreise: Brettchenweben 

(Für Erwachsene, zuzüglich Materialkosten: 3 €) 

Manche Handwerkstechniken sind schon hunderte oder gar tausende Jahre alt und heute fast in Vergessenheit 

geraten. Dazu zählt auch das Brettchenweben, das nicht nur bei den Kelt*innen und Wikinger*innen, sondern 

sogar in Ägypten und China seit dreitausend Jahren fleißige Hände mit der Herstellung gemusterter Bänder 

beschäftigte. Im Workshop lernen wir die grundlegenden Techniken kennen und fertigen kurze Webstücke mit 

einfachen Mustern an, die anschließend z. B. als Lesezeichen oder Armbänder benutzt werden können. 

 

Zeitreise: Keltische Goldblechanhänger 

Erst ganz am Ende der Steinzeit gab es die ersten Gegenstände 

aus Gold. Viele Jahrtausende später, in der keltischen Zeit, waren 

mit eingeprägten Mustern verzierte Schmuckstücke aus Gold, 

sowie Perlen aus Glas oder Bernstein das Zeichen der Reichen und 

Mächtigen. Bei unserer keltischen Zeitreise tauchen wir ein in die 

Welt der Muster aus Punkten, Kreisen, Spiralen und Linien, um 

aus einer speziellen goldfarbenen Metallprägefolie und einer von 

uns selbst hergestellten Glasperle einen Anhänger zu schaffen. 

Die Fertigung solcher Glasperlen führen wir in diesem Workshop 

als besonderes Erlebnis vor.  

Für Erwachsene bieten wir die Möglichkeit, statt eines Anhängers ein Lesezeichen zu gestalten.  

 

Zeitreise: Schmuck der Bronze- und Eisenzeit 

(für Erwachsene, Materialpreis je nach Werkstück 2 bis 5 € ) 

Sich zu schmücken und damit sowohl Individualität als auch Gruppenzugehörigkeit zum Ausdruck zu bringen, 

ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen. Bereits aus der Altsteinzeit vor über 40 000 Jahren kennen wir 

Schmuckstücke. In der Bronze- und Eisenzeit waren es vor allem Spiralmotive aus Metalldraht, die als Schmuck 

die Menschen im Leben und Tod begleiteten und sicherlich auch tiefen symbolischen Charakter hatten.  

In diesem Workshop können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen und aus Metalldrähten, Halbedelstein-

splittern und verschiedenen Perlen Spiralschmuck fertigen. Im gemütlichen Beisammensein entstehen so 

individuelle Ohrringe, Anhänger, Ketten, Armbänder oder Ringe. 

 

Zeitreise: Spiralschmuck vom Keltenfürsten 

(für Kinder) 

Aus keltischen Gräbern von hochgestellten Persönlichkeiten kennen wir wertvolle Schmuckstücke aus Gold, 

Glas und Bronze. Das Glas kam aus dem fernen Mittelmeerraum und war ein geschätztes Handelsgut.  

In diesem Workshop sehen wir, wie Glasperlen in der offenen Flamme hergestellt werden und schaffen selbst 

kleine Spiralförmige Schmuckelemente aus Draht, die wir mit Holz- und Glasperlen zu einer Kette fertigen. 

 



Vorführung: Glasperlendrehen 

 

Farbiges Glas wurde im Lauf der Jahrtausende immer wieder zu 

Gebrauchsgegenständen oder Schmuckstücken verarbeitet. Im Gegensatz zur 

heutigen billigen Massenproduktion von Glasperlen war die Herstellung in der 

Vergangenheit eine aufwendige Handwerkskunst, und Kettenstränge voller 

gläserner Perlen waren ein Luxusgut. 

Sehen Sie selbst zu, wie Murano-Glas über der offenen Flamme geschmolzen wird, 

um dann wie zähflüssiger Honig auf einem Stab zu einer Glasperle gedreht zu 

werden. Vielleicht entsteht gerade eine Perle mit Augenverzierung nach 

eisenzeitlichem Vorbild oder eine moderne marmorierte Schmuckperle? 

Diese Vorführung dauert etwa 30-45 min. und ist ideal als Zusatz zu einem 

Museumsbesuch, wenn nicht genügend Zeit für einen unserer Workshops ist. 

 

Spezial: Archäoboxen 

(für Schulklassen, ab Mittelstufe)  – in Planung, aktuell nicht verfügbar  

Wer würde nicht gerne einmal selbst Archäolog*in sein? Im Rahmen der speziell auf diesen Workshop ab-

gestimmten Führung erfahren die Schulklassen, wie Archäolog*innen bei einer Grabung vorgehen und was 

man alles aus den dabei gefundenen Gegenständen herauslesen kann, mit welchen Methoden das Alter von 

Funden bestimmt wird und wie man Knochen und Pflanzenreste untersucht. 

Im Anschluss an die Führung dürfen die Kinder Gruppen bilden und sich selbst als Archäolog*innen versuchen. 

Jede Gruppe erhält ein Handbuch mit allen wichtigen Informationen zum Nachschlagen und darf dann 

versuchen, einer „Fundbox“ die Geheimnisse der Vergangenheit zu entlocken. Dabei können sie auch gleich 

das in der Führung neu erworbene Wissen einsetzen: Aus welcher Zeit stammen die Gegenstände? Wozu 

wurden sie damals genutzt? Was für ein Ort war das wohl früher? Am Ende präsentiert jede Gruppe ihre 

Ergebnisse und wie sie zu diesen gelangt ist. 

 

 


