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Inhaltsangabe 

Die dreizehnjährige Isabelle aus Paris verbringt ihre Sommerferien bei ihren Verwandten in 

Südfrankreich. Gemeinsam entdecken und erforschen sie die Geheimnisse einer Höhle, in 

der vor langer Zeit einmal Steinzeitmenschen gelebt haben. 

Dabei entdecken sie nicht nur tausende von Jahren alte Höhlenmalereien, sondern auch 

gruselige Skelettreste. Gefährlich wird es, als Isabell sich in der Höhle von den anderen 

trennt und verloren geht. Zwar hält der treue Hund Jaquin zu ihr und begleitet sie, aber 

draußen an der Oberfläche müssen die anderen Jugendlichen ihren Fund schließlich bekannt 

geben, damit eine große Suchaktion gestartet werden kann. 

Natürlich wird Isabelle unverletzt gefunden, und die Kinder landen mit ihrer Geschichte in 

der Zeitung. 
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Brief von Isabelle an ihre Eltern 

Ich habe Isabelle gewählt, weil sie die Hauptperson des Buches ist. Sie kann den Brief erst ganz am 
Schluss schreiben, weil sie während der ganzen Zeit in der Höhle nichts zum Schreiben dabei hat. Und 
davor soll sie ja nichts verraten. 

 

Liebe Mama, lieber Papa! 

Wenn ihr diesen Brief bekommt, habt ihr wahrscheinlich schon aus den Nachrichten erfahren, was 

hier unten in Südfrankreich passiert ist. Ich möchte euch nur noch einmal sagen, dass es mir gut geht 

und ihr euch keine Sorgen zu machen braucht. 

Ja, wir haben eine Steinzeithöhle entdeckt! Ist das nicht toll? Suzanne, Regis und Philippe hatten 

schon mit den Vorbereitungen für die Suche angefangen, als ich aus Paris ankam. Alles streng geheim 

natürlich, die Erwachsenen sollten nichts davon wissen. Schließlich wollten wir allein mit dem Fund 

berühmt werden. 

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel vor allem Regis über die Steinzeit weiß! Er hat nicht nur in 

der Schule aufgepasst, sondern auch selbst noch jede Menge gelesen. Zu jedem kleinen Steinchen 

konnte er uns einen spannenden Vortrag halten. Es hat nicht lange gedauert, dann war ich natürlich 

auch völlig begeistert und wollte bei der Entdeckung einer Urzeithöhle mitmachen. 

Es tut mir Leid, wenn wir euch Erwachsenen einen Schrecken eingejagt haben, aber wir haben 

überhaupt nicht daran gedacht, wie gefährlich es ist, alleine in einer unbefestigten Höhle 

herumzulaufen. Außerdem hatten wir nicht nur Taschenlampen und Seile dabei, sondern der treue 

Jaquin (ihr wisst schon, Suzannes Hund) hat draußen vor dem Einstiegsloch auf uns aufgepasst. 

Suzanne will ihn jetzt mir schenken, weil er doch in der Höhle bei mir geblieben ist, als ich mich 

verlaufen hatte und wir uns so gut angefreundet haben. Kann er bei uns bleiben? Bitte? 

BITTEEEEE!!!! Er ist der beste Freund, den ich je hatte! 

Ihr glaubt nicht, wie spannend es war, die Höhle zu erforschen! Als wir die Wandmalereien 

entdeckten, sind wir fast ausgerastet vor Freude. Der nette Professor vom Museum hat uns gesagt, 

dass das ein sehr bedeutender Fund ist, den wir da gemacht haben. Fast so toll wie die Bilder in der 

Höhle von Lascaux, die ja jeder kennt. 

Und könntet ihr vielleicht eine kleine Spende für den alten Vinaigre schicken? So heißt hier ein 

älterer Obdachloser (wahrscheinlich weil er recht viel Wein trinkt), der sich super hier in der Gegend 

auskennt. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte man mich vielleicht nicht so schnell gefunden. 

Vielleicht könnte man ihm eine Arbeit besorgen?  

Puh, ich bin noch immer so wahnsinnig aufgeregt und stolz, ich werde euch wahrscheinlich völlig 

vollquatschen, wenn ihr hier eintrefft! 

Viele, viele Grüße, und bitte seid nicht böse und macht euch keine Sorgen! 

Eure Isabelle 
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Wörter aus der Steinzeit 

Abri 
Felsdach oder Felsnische. Ein natürlich entstandener 
Unterschlupf direkt außen an einem Berg. Sie wurden 
von Tieren als Winterversteckt, aber auch von 
Steinzeitmenschen als Wohnung benutzt. 
 
 
Auerochse 
War eine Art Kuh, aber viel größer als die heutigen 
Kühe.  Er wurde bis zu 1,80m groß und bis zu 1t 
schwer. Die Steinzeitmenschen jagten ihn. 
 
 
Cro-Magnon-Mensch 
Ausgestorbene Menschenart, die in der letzten 
Kaltzeit lebte, vor 40.000 bis 12.000 Jahren. 
Die ersten Knochen eines Cro-Magnon-Menschen 
wurden 1868 in der Nähe von Les-Eyzies in 
Südfrankreich gefunden. Die ältesten Schädel wurden 
in England und Spanien gefunden.  
 
 
Eiszeit 
Müsste eigentlich Kaltzeit heißen, weil Eiszeit 
bedeutet, dass mindestens ein Pol der Erde Gletscher 
hat, also leben wir gerade immer noch in einer 
Eiszeit. Die letzte Kaltzeit war vor 115.000 Jahren und 
war vor 10.000 Jahren zu Ende. 
 
 
Feuerstein 
Stammt aus der Jurazeit und der Kreidezeit der 
Erdentwicklung. Weil er sehr hart ist, man ihn gut 
spalten kann und er dann sehr scharfe Kanten hat, 
wurde er von Steinzeitmenschen gerne als Werkzeug 
oder Waffe verwendet. Später entdeckten die 
Menschen, dass man mit ihm auch Funken für ein 
Feuer schlagen kann. 
  
 
 
Harpune 
Ein Speer an einer Leine, den man auswirft, um 
Fische zu fangen oder sogar Wale. Die älteste 
Harpune, die man bisher gefunden hat, stammt aus 
Afrika und ist ca. 90.000 Jahre alt. Sie wurde aus 
Knochen gemacht. Auch die Cro-Magnon-Menschen 
schnitzten und verwendeten Harpunen. 
 
 
 



Höhlenmalerei 
Bilder, die von Menschen direkt auf Felswände 
gemalt wurden. Die bekanntesten Bilder aus Europa 
sind vom Cro-Magnon-Menschen aus der 
französischen Chauvet-Höhle. 
Zum Malen benutzten die Steinzeitmenschen ihre 
Hände, Zweige als Pinsel und Steine als Stempel. Sie 
pusteten auch Farbe durch Pflanzenröhrchen. Die 
Farbe wurde gemacht aus Eisenoxid (rot), Holzkohle 
oder Mangan (schwarz), Kalkstein (weiß) und 
unterschiedlichen Ockersteinen (rot, gelb, braun). 
 
 
Mammut 
Eine Elefantenart, die vor ca. 4000 Jahren 
ausgestorben ist. Im Gegensatz zu den heutigen 
Elefanten hatten sie ein Fell und längere Stoßzähne. 
Manche Arten waren über 4 Meter groß und wogen 
bis zu 12 Tonnen. Man weiß nicht genau, ob sie vom 
Menschen ausgerottet wurden, weil sie gejagt und 
gegessen wurden, oder ob sie die Veränderung des 
Klimas nicht vertragen haben. 
In Russland werden immer wieder gut erhaltene 
Mammutkörper gefunden, weil sie komplett im Eis 
eingefroren sind. 
 
 
Neandertaler 
Lebte gemeinsam mit dem heutigen Menschen, starb 
aber vor ca. 30.000 Jahren aus. Man weiß nicht, ob 
der moderne Mensch den Neandertaler verdrängte 
oder ob dieser einfach nicht gut an die veränderten 
Umweltbedingungen angepasst war. 
In Südfrankreich wurden besonders viele Überreste 
des Neandertalers gefunden. 
 
 
Tropfsteinhöhle 
Tropfsteine kommen in Karst- und Kalksteinhöhlen 
vor. Sie entstehen durch kalkhaltiges, tropfendes 
Wasser, das anschließend verdunstet und nur den 
Kalk zurücklässt. So wachsen die Steine um ca. 15 
Millimeter alle 100 Jahre. Sie können dabei 
wunderschöne, zarte Formen haben. Die von der 
Decke hängenden Tropfsteine nennt man Stalagtiten 
(merke: Titen wie Tüten), die vom Boden 
wachsenden Steine nennt man Stalamiten (merke: 
Miten wie Mütze) 
 
Wollnashorn 
Wie das Mammut hatte auch das Wollnashorn Fell. Es 
wurde von den Steinzeitmenschen gejagt und starb 
vor ca. 10.000 Jahren aus. 



Themen im Buch 
 

 Das Zeitalter der Steinzeit in 
Südfrankreich 

 Das Leben der Steinzeitmenschen 

 Erforschung von Höhlen 

 Höhlenbären 

 Wandmalereien 

 Verwandtschaft und Freundschaft 

 Treue von Hunden 
 
 
Konflikte 
 

 Die Kinder verheimlichen ihre Ausflüge in 
die Höhle vor den Erwachsenen. 

 

 Die Kinder erforschen die Höhle ohne 
jede richtige Vorsichtsmaßnahme. 

 

 Ein ständig betrunkener Obdachloser hilft 
bei der Rettung der Kinder und bekommt 
danach wieder einen Job. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakterisierung von Isabelle 
 
 
 
 
 
 
 
Familie:        Alter: 
Vater und Mutter       13 Jahre 
zwei Geschwister 
Cousine Suzanne 
Cousin Regis 
Großcousin Philippe 
 
 
 
 
 
 
Aussehen:                                                                                         Charakter:   
Sieht ihrer Cousine Suzanne      freundlich, höflich 
ähnlich wie ein Zwilling      hilfsbereit 
 
Haaren werden kürzer geschnitten     neugierig, mutig, klug,  
         behält auch nachts alleine  
Trägt Jeans und T-Shirt      in der Höhle einen kühlen 
         Kopf   
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle 



Meine Meinung zum Buch 
 
Für mich war das Buch sehr schwierig zu lesen, weil so viele Wörter drin vorkamen, die ich nicht 

verstanden habe. Und die vielen Vorträge, die Regis und Philippe halten, haben mich genervt. Ich 

glaube nicht, dass echte Kinder in dem Alter sowas machen. Das Thema Steinzeit ist schon 

interessant, aber das Buch ist mehr wie eine Unterrichtsstunde. 

Ich dachte, es wäre spannend, als Isabelle sich in der Höhle verirrt und eine ganze Nacht allein im 

Dunkeln sein muss, aber es war nicht so beschrieben, dass man Angst gekriegt hat. 
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