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Literatur ist also etwas Geschriebenes. Aber: Ohne Schrift kann ma 
nix hinschreiben. 

Daher:

Entstehung der Schrift:

Die Urv�lker h�pften nicht nur laut und gestikulierend durch die Gegend, sondern verewigten 
ihre Erlebnisse auch als H�hlenmalereien.

Sie zeichneten und malten, um eine Szene darzustellen und sich verst�ndlich zu machen.
In diesen Zeichnungen wurden mit der Zeit immer dieselben Symbole f�r einen Begriff 
verwendet, es entstanden also bestimmte Zeichen.

Aus den Zeichen und Zeichenkombinationen entwickelte sich schlie�lich die Schrift. 

Schriften sind im Prinzip nichts anderes als bestimmte Kombinationen von Zeichen!

Neben der Sprache gab es also auch die Schrift. Diese beiden Entwicklungen erm�glichten es 
nun, Geschichten oder Gef�hls�u�erungen auszusprechen oder niederzuschreiben.
Somit entstand auch die Literatur.

Stelle dir vor, du bist in einem fremden Land, wo du die Sprache der einheimischen 
Bev�lkerung nicht verstehen und schon gar nicht sprechen kannst. Da w�rdest du dich im 
wahrsten Sinne des Wortes „mit H�nden und F��en“ verst�ndigen.

Du w�rdest vorallem mit den H�nden gestikulieren. Wenn man es genau nimmt, so ist eine 
Zeichnung ja oft nichts anderes als eine Handbewegung, die zu Papier gebracht wurde.

Aber nebenbei bemerkt solltest du mit Handzeichen vorsichtig sein. Gerade in entfernteren 
L�ndern bedeuten manchmal bestimmte Handzeichen, die bei uns �blich sind, genau das 
Gegenteil. Das k�nnte peinlich werden!

VIDEO: Dokumentation – Zusammenschnitt �ber 
H�hlenmalerei, erste Schriftzeichen u.s.w. (Nr.385; 167)
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Im Prinzip ist eine Schrift nichts anderes als ...

Du weiÄt ja vielleicht selber noch, wie es dir in der Volksschule ergangen ist, als du 
schreiben gelernt hast. Da hast du mehr oder weniger eifrig jeden einzelnen Buchstaben 
gezeichnet.

Versuche jetzt, eine Zeichnung zu entwerfen, wo folgende Buchstaben unauff�llig enthalten 
sind. (Das  T  kÅnnte z.B. ein Tisch sein. Oder ein abgebrochener Handysender, oder was 
weiÄ ich ...)

T   A   C   D   H   K   R   W   Y   

Welche V�lker entwickelten vermutlich die ersten �berlieferten Schriftzeichen ?

Wieso ist es wichtig, dass man Geschichten niederschreiben kann? Was glaubst du?

Mache nicht f�r jeden Buchstaben eine Zeichnung, sondern versuche alle Buchstaben in einer Zeichnung 
unterzubringen!


