
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen

A9.10   ARBEITSBLATT   High-Tech-Materialien

Dauer 2 Unterrichtseinheiten

Thema Mit der Verwendung von Kupfer begann eine neue Ära: bis dahin wurden
Steinwerkzeuge  verwendet,  darauf  folgte  ein  komplizierter  Vorgang,  bei
dem  Metall  aus  dem  Gestein  zuerst  geschmolzen  und  dann  verarbeitet
wurde. Viele Arbeitsgänge und viel Know-how waren nötig: das erzhaltige
Gestein  (Malachit,  Azurit)  musste  identifiziert,  abgeschlagen  und
eingesammelt werden, anschließend wurde das taube Gestein abgetrennt
und durch Rösten Schwefel entfernt. Dann erfolgte die Schmelze in einem
Schichtofen –  bei  sehr  hoher  Temperatur,  denn Kupfer  schmilzt  erst  bei
1083 Grad Celsius.

Kupfer war wertvoll, denn es wurde über große Enfernungen gehandelt. Die
„High-Tech-Werkzeuge“ wurden daher sorgfältig aufbewahrt, und im Falle,
dass sie doch beschädigt wurden, wurde das Metall weiter verwendet. Bis
heute sind Metalle von herausragender Bedeutung und von großem Wert.
Immer stammen sie aus der Erde, manche werden bis heute abgebaut wie
vor  tausenden  Jahren.  Tantal  etwa  ist  unentbehrlich  für  den  Bau  von
Handys:  Es  wird  aus  Coltan  gewonnen,  einem  Erz,  das  in  der
Demokratischen  Republik  Kongo  sogar  von  Kindern  mit  bloßen  Händen
ausgegraben wird.

Ablauf SchülerInnen recherchieren und beantworten die Fragen:

• Mit der Verwendung von Kupfer begann eine neue Ära: bis dahin 
wurden Steinwerkzeuge verwendet, nun war es ein komplizierter 
Vorgang. → Wie wird Kupfer gewonnen? Welche „Berufe“ 
waren nötig, um Kupfer zu gewinnen? Listet die Fertigkeiten 
und die Tätigkeiten auf!

• Tantal ist unentbehrlich für den Bau von Handys: Es wird aus dem 
Erz Coltan gewonnen. → Wo kommt Coltan vor, wie wird es 
gewonnen und wo findet Tantal überall Verwendung?

• Kupferwerkzeuge wurden über Generationen aufgehoben - Handys 
dagegen werden nach wenigen Jahren weggeworfen, obwohl auch 
sie mit großer Mühe erstellt werden. → Aus welchen Materialien 
besteht ein Handy? Woher kommen diese Materialien?

Anschließend gibt es eine Präsentation der Ergebnisse.

Ziele und 
Kompetenzen

→ Selbstkompetenz, Informationskompetenz

→ Präsentationskompetenz

Materialien → Internetarbeitsplätze für jede Gruppe

→ evtl. Plakatpapier
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Weitere 
Informationen und 
Lösungen

• ZDF-Beitrag  „Mensch  und  Metall  in  der  Kupferzeit“:
http://www.zdf.de/terra-x/mensch-und-metall-in-der-kupferzeit-
5362026.html

• Tantal auf Chemie.de: http://www.chemie.de/lexikon/Tantal.html

• Material  für  Handies  auf  Change-it.org:  http://www.change-
it.org/wissen/handy/material/
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