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Zum Buch 
Der kleine Drache Kokosnuss auf Entdeckungsreise in der Steinzeit 

Ab wann gab es Steinzeitmenschen? Welche Werkzeuge haben sie 

benutzt? Wer waren die Neandertaler?  Wie wurde das Rad erfunden? Was 

haben Steinzeitmenschen gegessen? Waren sie Jäger oder Sammler? 

Welche Kleider haben sie getragen? Um diese und andere spannende 

Fragen zu beantworten, reisen Kokosnuss, Matilda und Oskar mit dem 

Laserphaser zu ihrem Steinzeitfreund Klonk. Alles, was sie während ihres 

Besuchs erfahren, schreiben sie für alle Kokosnuss-Fans auf! 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Ingo Siegner 
 
Ingo Siegner, 1965 in Hannover geboren, wuchs in 

Großburgwedel auf. Sein »Kleiner Drache 

Kokosnuss« zählt zu den bekanntesten Kinderbuch-

Figuren Deutschlands. Die Bücher über den kleinen 

Feuerdrachen sind in viele Sprachen übersetzt. Auch 

seine Geschichten über »Erdmännchen Gustav« und 

»Elliot und Isabella« sind bei den Kindern sehr 

beliebt. Ingo Siegner lebt als freier Autor und 

Illustrator mit seiner Frau in Hannover. 
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Klinka führt die Freunde aus 

dem Wald heraus� Kokosnuss, 

Oskar und Matilda staunen: 

Überall sind Felder angelegt, 

auf denen Menschen arbei-

ten!

„Unsere Vorfahren haben her-

ausgefunden, dass man die 

Samen der Gräser, die sie frü-

her nur gesammelt und geges-

sen haben, auch einpflanzen 

kann“, erklärt Klinka� „Dann 

wachsen im nächsten Jahr an 

dieser Stelle wieder Pflanzen� 

Und wenn man die Samen der 

größten Pflanzen pflanzt, wer-

den auch die neuen Pflanzen 

immer größer und kräftiger� So 

haben wir aus Süßgräsern die 

Getreidesorten Einkorn und 

Emmer entwickelt�“

„Das Urgetreide, aus dem in 

unserer Zeit Getreidesorten 

wie Weizen und Dinkel wur-

den!“, erklärt Matilda�

„Ganz schön schlau und prak-

tisch“, sagt Oskar� „Ihr musstet 

nicht mehr nach dem Getreide 

suchen und alles dem Zufall 

überlassen�“

Klinka nickt� „Wir bauen auch 

Linsen und Lein bzw� Flachs 

an� Aus dem Leinsamen ge-

winnen wir Öl und die Fasern 

weben wir zu Leinenstoff� Wir 

haben den Wald mit Feuer 

 gerodet, damit wir mehr Platz 

für unsere Felder haben� 

Schaut mal, gerade ernten 

meine Mama und die anderen 

Frauen des Dorfes das Getreide 

mit einer FeuersteinSichel� 

Einige Körner fallen dabei zu 

Boden� Mein Papa pflügt sie 

mit seinem Pflug unter die 

 Erde� So säen wir bei der einen 

Jetzt neu: Ackerbau und Viehzucht!
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