
www.iceman.it

FÜR PUZZLE-FANS
Alter: 9+

Du brauchst:
Schere
Kleber
Dünnen Karton oder festes Papier

Das Museum übernimmt keine 
Haftung für allfällige Schäden. 
Die Durchführung des Workshops 
erfolgt auf eigene Verantwortung.

Für Kinder und Familien
Bist Du neugierig und hast Du 
Lust, selbst kreativ zu werden? 
Na, dann ist dieser Workshop 
genau das richtige für Dich. 

ArcheoChildren
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“Hallo, 
ich bin ein Gefäß 

und Ötzi hatte zwei 
von uns mit auf seinen 

Weg genommen. Hergestellt 
wurden wir aus der Rinde 

einer Birke und deshalb sind 
wir sehr leicht, aber auch etwas 
zerbrechlich. Als man uns nach 

5.300 Jahren, am Gletscher 
unter Eis gefunden hat, waren 
wir in ganz viele kleine Stücke 

zerbrochen. Jemand war 
so nett, uns wie ein Puzzle 

wieder zu einem Gefäß 
zusammenzubauen. 

Leider sind einige Stücke 
verloren gegangen.”

“Ich bin Gefäß 
Nummer Eins und so 
seht ihr mich heute im 

Museum ausgestellt.”

Die Birkenrin-
dengefäße sehen aus 

wie zylindrische Dosen 
und sind ca. 20 cm hoch. 
Der Boden hat eine leicht 

ovale Form mit einem 
Durchmesser von 

ca. 15 – 18 cm. Neugierig geworden? Unter 
www.iceman.it findest Du weitere 
Infos zu Ötzis Ausrüstung.
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Gar nicht 
so einfach, 

diese ganzen Teile 
zu einem Gefäß 

zusammenzufügen, wenn 
man keine Vorlage dafür 

hat. Oder was meinst 
Du?

Vorlage für Puzzle



Im Gefäß Nummer 
Zwei transportierte Ötzi glü-

hende Holzkohle. Diese hat er in fri-
sche Ahornblätter eingewickelt, damit 

sie nach mehreren Stunden noch glüht. 
Damit ist es recht einfach, ein schnelles 
Feuer zu entfachen. Ohne Glut müsste 

man das Feuer mit Pyrit, Feuerstein 
und Zunder entfachen Dies ist bei 
feuchtem und windigem Wetter 

gar nicht so einfach….  

Tipp: Wenn Du Lust hast, mach‘ uns ein Foto von 
Deinem Werk und tagge es auf Instagram oder Twitter 
unter #oetzitheiceman. Oder sende es uns per Mail 
unter press@iceman.it. Wir freuen uns darauf!

Anleitung Workshop
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© nach einer Vorlage von Institut für Archäologien, Universität Innsbruck

Ötzis Gefäß ist etwa doppelt so groß.


