
 

Sprachforscher haben herausgefunden, dass sich 
früher alle Germanen in der gleichen 
Sprache verständigten. Du kannst das noch 
heute erkennen: Das deutsche Wort Fuß, das 
englische foot, das dänische fod und das schwe
dische fot – diese Wörter klingen sehr ähnlich!

Wusstest du schon?

In der Eisenzeit
Germanen und Kelten

In Gallien (dem heutigen Frankreich), von wo aus Julius Caesar später 
nach Germanien reiste, siedelten Kelten. Von den Römern wurden 
einige Stämme der Kelten auch Gallier genannt. Germanen und Kelten  
waren ursprünglich nah verwandt; beide stammen von den Indo
germanen ab und alle sprechen sie indogermanische Sprachen.
Caesar behauptete, die Kelten würden nur links vom Rhein, die  
Germanen nur rechts vom Rhein siedeln. Forscher sind sich in 
zwischen allerdings einig, dass die Grenze in Wirklichkeit weniger 
klar verlief.

Die Kelten waren sehr geschickte Handwerker. Ton bearbeiteten 
sie auf der Töpferscheibe und Bronze wurde von ihnen meisterhaft 
durch Hämmern bearbeitet und gegossen. Auch als Goldschmiede 
waren sie berühmt. Außerdem bauten sie Salz und Eisenerz ab. Ihre 
harten und messerscharfen Schwerter aus Eisen waren in ganz Europa 
gefürchtet. Mit Griechenland und Italien unterhielten die Kelten regen 
Handelskontakt. 
Wegen ihrer keltischen Nachbarn konnten sich die Germanen nicht 
weiter nach Süden und Westen ausbreiten.
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Forscher bauen die 
Vergangenheit nach

Die Zeit der Germanen ist schon lange vorbei. 
Zum Glück kann man aber heute nicht nur über  
die Germanen lesen und tolle Bilder anschauen, 
sondern auch echte Überbleibsel der Germanen
zeit besichtigen.
In vielen Museen gibt es Fundstücke aus der Ger
manenzeit, die Archäologen bei Ausgrabungen  
gefunden haben. Diese Alltagsgegenstände – 
Schwerter, Kämme, Nadeln, Schüsseln oder Trink
hörner – sind oft schon stark verwittert, aber  
Forscher können die Stücke nachbauen. Einfacher 
ist es, wenn Gegenstände, Kleidung oder sogar 
Menschen im Moor versunken sind. Diese Zeugen 
aus der Germanenzeit sind meist gut erhalten.

Manchmal finden Forscher auch ganze Häu
ser oder Dörfer im Erdboden. Obwohl Wän
de und Dächer aus Holz und Stroh längst  
verfault sind, können sie noch erkennen, wo das 
Haus stand und wie es aussah. In Museumsdörfern 
werden solche Gebäude dann in Originalgröße 
nachgebaut. 

Museum Burg Bederkesa

Nahe an der Nordsee lag früher das Dorf  
Feddersen Wierde. Auf extra aufgeschütte
ten Hügeln, den bis zu vier Meter hohen 
Wurten, waren die Häuser vor Sturmfluten  
sicher. Archäologen fanden in den Wurten 
Spuren eines großen lebendigen Dorfes: ein 
Ver sammlungshaus, Werkstätten für Eisen  
und Bronzearbeiten, Ställe für Pferde, Kühe 
und Schweine, Felder für Gerste, Bohnen und 
Flachs und verschiedene Alltagsgegenstände.  
Sogar Münzen und Vasen aus dem fernen  
Rom waren dabei! 
In Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven  
können alle Fundstücke bewundert werden.



Überschrift  
– xyxyxyx 

Tuer aut el ea commoloreet, qui ea cor in vulla facidunt ute feumsan 
ut iril ipissed dolesto dolor ing erosto euguer susciliqui ent ad molore 
dolobor tionullut amet veratio nsecte etue ex enim dolorti ncipisi 
blam, suscin henim volore facing eros at lobore mincilis dolore con
se duismolorper sumsandrer sit wiscipis nos nosto odit la faccum in 
hent digna faccumsan velis delenim zzriliquat acidunt laorper sequi 
tatummolore min ea faciduipit lor at. Ullan vel ullaore dolor irit ullaore 
dolesse quismodo do do dolorti scilis augait num amconsequis nos 
nonumsa ndionummy nullan vulla commy nis el utpatuer summodi 
onsequis alis at. Sim quat ad ex eum ilisim veriure etueriu rerat.
Ibh er auguerci bla feu feuis exercing euisi.
Iquamco nulputat velenis nim nit volor ad tat aut nisit praessit praes
trud magna amet nullandrem am, si.
Molore dolum zzrit utatumm odoluta tionsequi te mod magnim incilit 
ad dolendi onsectet ad te modoluptat, sum vullaore eliquipit adignisci 

elis 

nit at nibh erostis nonsectem velesto ea alisim adigna facinci tie velit 
lum dunt lutet vel diamcorem etum nullum dionsequamet ipis accum 
doloreetum volesed doloborpero odo odo
lore tat. Ut aliquamcore dolore venisl dit utatis nulput nonum quam 
iriurem quismolesto del ullumsandre dipsum aut diatin et, consecte 
magna faciliquis nullam, consectetue coreet la feugiat ulputpat.
Ut venim quat. To conum zzril elesecte dit, susciduis num digna alis 
exer si. Il utpatuer si et, ver sequam, quam, vent wissit nullum nim vel 
duipsum molore commy nonsequat praesecte del et lor iusci tat luptat 
esequip erciliquisi.
Deliqua tincing euguero od ming erit aliqui erostrud diam zzrit lam, 
conum dunt ad te dolorper sequi
Ut venim quat. To conum zzril elesecte dit, susciduis num digna alis 
exer si.
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Opfermoor Oberdorla

Das Moor von Oberdorla in Thüringen war für viele Germanen ein 
heiliger Ort. Sie bauten Altäre und stellten Holzfiguren ihrer Götter 
auf. Diesen Göttern wurden wertvolle Geschenke gemacht: Werk
zeuge, Waffen, ein Boot, aber auch Tier und Menschenknochen  
wurden im Boden gefunden. 
Alle germanischen Funde können im OpfermoorMuseum angeschaut 
werden. Originalgetreu nachgebaute germanische Häuser lassen die 
faszinierende Geschichte lebendig werden. 



Donar

Religion und Gesellschaft 

Die Germanen hielten zusammen. Eltern, Kinder, 
Tanten und Onkel, Cousins und Großeltern: In  
der Sippe (Großfamilie) war jeder für den anderen 
da. In einer Zeit ohne Polizei und Gesetze waren 
die Sippenmitglieder wichtige Beschützer und Hel
fer für jeden Germanen.
Auch ihre Götter verehrten die Germanen oft ge
meinsam, zum Beispiel bei einem fröhlichen Fest
umzug. Dabei kam auch das Feiern nicht zu kurz.

Germanische 
        Götter 

Bei den Germanen waren verschiedene Götter für unterschiedliche 
Bereiche des Lebens zuständig. Praktisch – je nach Problem wandten 
sich unsere Vorfahren einfach an den passenden Gott!

Wodan (auch Wotan oder Odin) war der höchste Gott. Auf einem acht
beinigen Hengst, begleitet von den Raben Hugin und Munin sowie zwei 
Wölfen, reiste er rastlos durch die Welt der Götter und Menschen. 
Er konnte weissagen und dichten. Das englische Wort wednesday für 
Mittwoch verdanken wir dem germanischen Göttervater.
Sein bärenstarker Sohn Donar (auch Thor) schleuderte seinen ma
gisch en Hammer so schnell vom Himmel hinab, dass Blitze erstrahl
ten. Als Wettergott wurde Donar besonders von den Bauern  
verehrt. Sein Name steckt heute noch in unseren Wörtern Donner  
und Donnerstag.
Im Krieg wandten die Germanen sich an den mutigen Ziu, auch  
bekannt als Tiwaz oder Tyr. Mit seinem Schwert jagte er die Feinde 
in die Flucht. In dem Wort Dienstag begegnet uns sein Name regel  
mäßig wieder.

Einige germanische Stämme der Sueben verehrten außerdem die 
Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus. Auf einer Ostseeinsel, möglicherweise 
Rügen oder Fehmarn, stand ihr geweihter Wagen in einem heiligen 
Hain. Im Frühjahr fuhr ein Priester den Wagen der Erdmutter durch 
die Dörfer. Für die Menschen war dies eine Gelegenheit zum Feiern 
und Fröhlichsein, vor allem aber auch eine Zeit des Friedens.
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Ende des achten Jahrhunderts nahmen die germa
nischen Sachsen den christlichen Glauben an. 
Bei der Taufe schworen sie ihren alten Göttern ab:
Ec forsacho allum dioboles wercum and wordum, 
Thunaer ende Wôden ende Saxnôte ende allum thêm 
unholdum, thê hira genôtas sint.
(Ich schwöre allen Teufelswerken und worten ab, 
Donar und Wodan und Saxnot und allen Unhol
den, die ihre Genossen sind.)

Wusstest du schon?

Germanische 
        Götter 

Die Edda

Vieles, was wir über die germanischen Götter wissen, stammt aus 
einem skandinavischen Buch: der Edda. Darin wurden noch lange nach 
der Germanenzeit Sagen aufgeschrieben.
Dort wird auch von den Geschwistern Freyr und Freya berichtet. Freyr 
war ein Fruchtbarkeitsgott. Ihm waren die Tiere Eber und Pferd heilig. 
Freya war als Ehefrau von Wodan für die Liebe und die Fruchtbarkeit 
zuständig. Als er sie verließ, weinte sie aus Liebeskummer goldene 
Tränen.
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