
Lejla Mujanovic und Benjamin Pascher (5bc) haben sich die Frage nach dem 
Verhalten der Menschen früher und heute bei einer Sonnenfinsternis gestellt.  
 

 
 
Was dachten sich die Höhlenmenschen bei einer Sonnenfinsternis? 
 
Höhlenmenschen waren bei einer Sonnenfinsternis wahrscheinlich sehr verwundert. 
Die meisten verbrannten sich wahrscheinlich die Netzhaut des Auges. Vielleicht 
starben sogar einige an den Folgen. Einige dachten vielleicht, dass es das Ende 
der Welt wäre und gerieten in Panik. Die Überlebenden bzw. Unverletzten lernten 
wahrscheinlich aus dem Fehler, bei einer Sonnenfinsternis in die Sonne zu schauen 
und gaben die Information an ihre Kinder weiter und diese gaben sie wiederum an 
ihre Kinder weiter. Dies ist nur eine Theorie.  
Wahrscheinlich werden sich die Menschen in ein paar tausend Jahren fragen, wie 
wir uns bei einer Sonnenfinsternis verhielten.  
 

Benni 
 
Die Sonnenfinsternis (aus der Sicht eines kleinen Kindes) 
 
Heute ist der 20.3.2015. Ein Tag vor Frühlingsbeginn. Es herrscht traumhaftes 
Wetter und ich begebe mich mit meiner Mutter auf einen Spaziergang, doch 
diesmal ist alles anders. Normalerweise interessiert mich die Sonne kaum, doch 
heute befahl mir meine Mutter, dass ich auf keinen Fall in die Sonne sehen dürfe. 
Dieses Machtwort löste ein Gefühlschaos in mir aus. Ich wollte unbedingt 
wenigstens einen kurzen Blick auf die Sonne erhaschen, um herauszufinden, was 
denn so besonders daran sei, doch meine Mutter achtete genau darauf, dass ich es 
nicht tat.  



Wir begaben uns auf einen großen Platz, auf dem sich vielleicht tausend Leute 
versammelt hatten. Das faszinierte mich sehr, da ich diese Zahl noch nicht gelernt 
hatte und mir das Ausmaß nicht vorstellen konnte. Fast alle trugen komische Brillen 
oder hielten sich eigenartig glänzendes Papier vors Gesicht, was mich noch mehr 
reizte. Nun wollte ich wirklich wissen, was denn so besonders an der Sonne sei, 
doch meine Mutter hinderte mich weiter daran. Ich fing an zu jammern und zu 
klagen, bis sie mir ebenfalls eine dieser Brillen vors Gesicht hielt. Mein Puls stieg 
und ich schaute gespannt in Richtung der Sonne, um das Geheimnis zu lüften und 
alles, was ich sah, war ein schwarzer Hintergrund mit einem weißen Fleck, der wie 
der Mond aussah. Wirklich jetzt? Ich war enttäuscht und stapfte wütend nach 
Hause. Die Leute spinnen doch alle. 
 

Lejla 
 

 
 

 
 
 
 
  


