
2 bis 8 Spieler:innen - ab 6 Jahren 
≈ 45 minuten

 

handy sapiens
Fordere deine Gegner mit Smartphone und FeuerStein heraus
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Seit Anbeginn der Zeit verSammeln sich die beiden 
rivalisierenden KlanS des Granit-mammut-TalS 
jedes Jahr, um den Steinpokal des besTen Stammes 
zu wetTeifern. dieser pokal isT der StolZ des 
GewinnerStammes. in diesem Jahr brauchen beide 
Stämme VerStärKunG, um konKurrenZfähig zu sein. bisT 
du bereit für die herausforderunG?
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sMaRTsTOne
der schlaue Stein

Phyphox, die am häufigSten 
herunterGeladene AnwendunG 
des PaläolithikumS, ist 
kostenlos im ApP Store und 
bei Google Play erhältlich. 
Sie nutzt die SenSoren deines 
Smartphones, um viele live-
MesSunGen durchzuführen!

offizieller SponSor des StamMeswettbewerbs

phyphox

laden jetZt phyphox 
herunTer, um für 
deine Gegner 
gerüsTet zu sein!
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WeR isT deR BesTe?

vier wettkämPfe, vier Medaillen zu gewinnen!

SieGerteaM :

 ..............................

SieGerteaM :

 ..............................

SieGerteaM :

 ..............................

SieGerteaM :

 ..............................

 VorSicht mit 
dem Kopf

höhlen-
unTerricht

bezwinGe
den t-rex

rhythmus-
gefühl



vORsichT MiT deM kOpf
wettkamPf 1:

zünde das 

licht an



Das Spiel ist das Gleiche, aber anstatt 
phyphox zu verwenden, nimmst du 
ein Video mit der Frontkamera deines 
Telefons auf und beginnst bei Schritt 
Schaue Dir dann das produzierte 
Video an. Wenn Du schwarz siehst, 
bedeutet das, dass Du auf ein 
Hindernis gestoßen bist.

AnleiTung

1 2

4 5

6 7
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3Wähle „Licht” in 
phyphox (wenn Du ein 
iPhone hast, schaue 
unten in den Kasten).

Der Lichtsensor befindet 
sich normalerweise neben 
der Frontkamera.

Der Gewinner der Runde ist, wessen Kurve die wenigsten 
„Zacken“ nach unten hat.

Drücke Play, um die 
Messung zu starten. Ab 
jetzt misst dein Telefon 
die Lichtmenge, die es 
empfängt.

Lege dein 
Smartphone auf 
einen Tisch und den 
Spielbogen wie in der 
Abbildung gezeigt 
darauf.

Drücke die Pausetaste und 
vergleiche das Ergebnis mit 
dem anderen Team.

Bewege das Blatt so, 
dass der Sensor auf 
deinem Telefon das 
Labyrinth verlässt, 
ohne auf Hindernisse 
zu stoßen.

Jedes teAm hat einen labyrinth-Spielbogen und ihr 
tretet in PaAren gegeneinander an. es gibt so viele 
runden, wie es MitGlieder pro teAm gibt.

wAS iSt, wenn du 
ein iphOne hASt? 

Vorbereiten deS Spiels

wie dAS Spiel Funktioniert: 

wer Gewinnt:

Wie Höhlenwand 
wurde einmal getroffen.

Hier zweimal!
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eingAng

AuSgAng
paläo-museum
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eingAng

AuSgAng
paläo-museum
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Antwort: Alle diese Beschreibungen von Licht sind richtig! 
Es kommt auf den Maßstab an, den wir betrachten. licht iSt AuS lichtQuanten, 

den Photonen, zuSAMmengeSetzt

 licht iSt eine eleKtroMAGnetiSche welle, 
die Sich Mit 300 000 Km/S FortbeweGt

licht lebt in einer relAtiViStiSchen, durch die 
MAMmouthS MASsen Verzerrten rAuMzeit

licht beSteht AuS 
GeoMetriSchen StrAhlen

willKOmmen 
im pAlÄO-muSeum 

der nATurwiSsenschAft 
und TechniK. 

weiSst du, wAS licht iSt? 1
2

3

4
9
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hOhlenunTeRRichT
wettkamPf 2

VerGisS nicht 
die betonunG 
auf dem Aah!



AnleitunG

li
e
d
b
lA

tt
 1

li
e
d
b
lA

tt
 2

li
e
d
b
lA

tt
 3lauter 

Ton

leiser 
Ton

langer Ton

kurzer
Ton

FÜr informAtionen :

Beginne mit dem Schreien der Laute und 
versuche, die Form der Kurve so genau 
wie Möglich zu treffen.

Vergleiche die 
in phyphox 
erhaltene Kurve 
mit deinem 
Höhlenliederblatt.
Das Team mit 
den genauesten 
Kurven gewinnt.
 

1

2

3

Wähle einen der drei 
Höhlenliederblätter 
und wähle „Audio 
Amplitude“ in phyphox. 
Drücke Play. Dein 
Telefon misst die 
Lautstärke deiner 
Stimme.
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was pasSierT, wenn du "AaAhhh" sagSt?

deine StimMbänder vibrieren.

dadurch wird die luft in SchwinGunG verSetzt, 

verdichtet und ausGedehnt. diese VerdichtunGen 

bewegen sich mit 340 m/s.

Sie brinGen die Membran des 
Smartphone-MikrofonS in 

SchwinGunG, was in ein elektrisches 
Signal umGewandelt wird, das von 

phyphox erFasSt wird.
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BezWinge den T-RexwettkamPf 3

Äh, 
wills

t 

du d
as wirKlic

h 

wegwerFen?

du hast recht... 

gib mir 

irGendetwas!
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AnleiTung

1

4

2

3

5

Wähle „Beschleunigung mit g“ in 
phyphox und drücke Play. Dein 
Smartphone misst nun seine eigene 
Beschleunigung. Sobald ein Kügelchen 
dieses berührt, wird eine leicht 
Beschleunigung gemessen. 

Bereiten deine Munition 
vor, indem du zwei 
Steinbruchblätter entlang 
der gestrichelten Linien 
zerreißt und Kügelchen 
formen (6 pro Blatt). 

Lege dein Smartphone 
auf einen Tisch und lege 
das T-Rex-Blatt darauf. 
Dein Smartphone 
sollte sich unter dem 
gestrichelten Bereich 
befinden. 

Stell dich etwa 2 Meter 
vom Ziel entfernt auf. 
Greifen den T-Rex 
mit deinem Team 
an, indem ihr die 12 
Papierkügelchen auf ihn 
werft. 

Jedes teAm hat zwei Steinbruchseiten und eine t-rex-Seite 
und sPielt gleichzeitig. 

Vorbereiten deS Spiels

wie dAS Spiel Funktioniert: 

wer Gewinnt ?

Zähle die Anzahl der Spitzen 
bei der Messung, diese 
entsprechen der Anzahl der 
Kügelchen, die den T-Rex 
getroffen haben. Das Team 
mit den meisten Spitzen 
gewinnt. 

5 Spitzen = 5 Kügelchen 2 Spitzen = 2 Kügelchen Gewonnen verloren



Steinbruch

dAS iSt Pierre 
(„Stein“ AuF FrAnzÖSiSch)
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Steinbruch
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Steinbruch

dAS iSt Pierre 
(„Stein“ AuF FrAnzÖSiSch)
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Steinbruch

dAS iSt Pierre 
(„Stein“ AuF FrAnzÖSiSch)
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leGe dAS TelefOn An 
dieSer Stelle unter dAS 
blATt.
(dorthin MuSst du zielen !)
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leGe dAS TelefOn An 
dieSer Stelle unter dAS 
blATt.
(dorthin MuSst du zielen !)



was ein SteinZeitmenSch 
wie du und ich siehT : 

was ein SteinZeitphysiker siehT:
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RhyThMusgefuhl
wettkamPf 4

hey, du tanzt 
höhlisch gut!



AnleiTung

Jedes Team wählt eine:n Vortänzer:in. 
Diese:r wählt eine Choreografie und 
stellt sich vor den Rest des Teams. 

Egal ob du vor- oder 
mittanzt, hältst du 
dein Telefon flach in 
der Hand. 

Alle wählen „Gyroskop“ in 
phyphox und drücken Play. 
Das Smartphone misst die 
Geschwindigkeit und die 
Drehrichtung jedes Tanzenden. 

Wenn du vortanzt, folge 
den Symbolen der 
Choreografie, indem du 
dich drehst.
Die Mittanzenden drehen 
sich in die gleiche 
Richtung wie ihr:e 
Vortänzer:in (Vorsicht: 
Spiegeleffekte). 

Die Mittanzenden vergleichen die 
durch Drehen erhaltene z-Kurve (die 
3.) mit dem Ergebnis des Vortanzens. 
Das Team mit den meisten ähnlichen 
Kurven gewinnt.

choreoGrAFie 1 choreoGrAFie 2

1

2

3

4

5
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was isT der rekord für die höchsTe rotatiOnSgeschwindigKeit ?

bei SteinzeitMenSchen in der zukunFt (im Jahr 2018) 

SteinharT hat 6 Jahre lanG trainierT, er erreicht jetZt 
die GeschwindigKeit von 1,2 umdrehunGen pro Sekunde. 
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dieses Projekt wurde erStellt von Agathe lacombe und iris laumer

in zusamMenarbeit mit dem teAm „la PhysiQue Autrement“ (univerSité Paris-Saclay, cnrs).

Es profitierte von der Unterstützung des Lehrstuhls „La Physique Autrement“, der von der Stiftung Paris-Saclay und der Air Liquide Gruppe getragen wird. Dank 
an das Centre d'Expérimentation Pédagogique de l'Institut Villebon-Georges Charpak für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. 

Erfahren Sie mehr über das Projekt auf www.vulgarisation.fr.  _____Février 2021
Deutsche Übersetzung: Passy Paolla Djionkou (aus Phyphox)

heRzlichen gluckWunsch,

ihR seid deR sTaMM des JahRes!!! 

Zählt eure medaillen... wer isT der Gewinner?

name des GewinnerStamMes: 

.....................................................

 unterSchrift der MitGlieder: 
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BOnus: WelcheR sTeinzeiTMensch sind sie? 

es ist gut, zu gewinnen, aber noch besSer ist es, seine StärKen und Schwächen 
bei den SteinzeitMenSchen zu kennen. dein pasSendes SteinzeitProfil ist mit dem 
wettkamPf verKnüpFt, bei dem du herausGeragt bist! 

höhlisch 
geschicKt 
eine dunKle höhle 
durchqueren, ohne an die 
wände zu stoßen? das 
ist ganz einFach! du bist 
finGerFertig, weshalb 
deine StamMesMitGlieder 
regelMäßig nach 
dir rufen, wenn sie 
eine AufGabe nicht 
bewältigen können, 
die GeschicKlichkeit 
erFordert, wie zum 
beisPiel das Schnitzen 
eines FeuerSteinS oder das 
herStellen von harPunen. 

höhlisch 
worTgewandt
du warSt schon imMer 
der erSte in der 
SteinzeitSchule. du bist ein 
Meister der beredSamKeit: 
"Graouh graouh baAaAagaAh 
bweeeuhh", das macht dich 
zum KopF deines StamMes. 
Jeder hört dir zu und 
deine ideen werden oft 
ausGewählt. 

höhlisch 
sporTlich
deine lieblinGs-
beschäftigunGen sind 
die freie natur und 
körPerliche AnStrenGunG. 
du verPasSt nie eine 
Gelegenheit, auf 
MamMutJagd zu gehen, und 
du verFehlst nie dein ziel. 
eher einzelGänGerisch 
weißt du aber auch, wie 
du dich mit deinem StamM 
zusamMentun kannst, wenn 
es (wirKlich) notwendig 
ist. 

höhlisch 
unTerhalTsam 
du magSt es, eine gute 
AtMosPhäre um dich herum 
zu schafFen. wenn dein 
StamM in düsterer StimMunG 
ist, schafFst du es, ein 
lächeln auf Gesichter 
aller zu zaubern. du 
zögerSt nicht, Partys zu 
orGanisieren, um die trupPe 
zu motivieren. Mit AusnahMe 
von herrn mürrr-risch 
lieben dich alle.


