Carl-Schweizer-Museum
Museumsquiz
Hallo Jungs und Mädels,
hier gibt’s ein paar coole Fragen und noch coolere
Antworten
zu
Tieren,
Schätzen
und
kleinen
Geheimnissen. Wer die höchste Punktezahl in 30 min
schafft hat gewonnen- am besten ihr teilt Euch in Teams
ein, jemand schreibt und die anderen schauen, lesen,
suchen …. raten……
Schreibt hier Eure Gruppennummer oder Name rein :
Wir sind : ______________________________________

Seit wann gibt’s das Museum ?
1896 ?
Seit ____________ ( Tipp, lest mal irgendwo nach)

1931 ?

oder 1975 ?
5P

Wer hat das Museum gegründet ?
Antwort :

C____________________________

Da steht ein steinerner Ritter mit Schwert und Schild, wer war
das und was hat der in Württemberg „erfunden“ und
eingeführt
?
10 P

Murrhardt liegt in einem Naturpark, in welchem ?
a)
Welzheimer Märchen Wald ?
b)
Schwäbische Spätzle Alb ?
c)
Schwäbisch-Fränkischer-Wald ? Antwort ____
Schaue beim Meeresdiorama
Wappenvogel. Ist das :
a)
b)
c)

nach

unserem

eine dumme Gans
ein stolzer Seeadler
ein gefräßiger Kormoran Antwort ? _________

5P
deutschen

10 P

Bei den Tieren und Vögeln am Fluss und See gibt’s ein Tier, das
toll schwimmen und tauchen kann, seine Ohren wasserdicht
macht und kurze Haare, sowie eine runden Schwanz hat. Wie
heißt es? 1911 gabs das letzte Exemplar in Murrhardt
10 P

Wie heißen diese Vögel ?

Antwort :

____t__pp _

5P

Der kleinste Singvogel der Welt hat eine goldene kleine Haube auf
dem Kopf und kräht nicht! Wie ist sein Name ?
____________Tipp: Er lebt in den Tannen und es gibt ihn im Sommer und Winter.

10 P

Wer ist schlau und klaut manchmal eine Gans ? __________ 5 P
Wer ist schwarzweiß im Gesicht und oft frech ? __________

5P

Im Untergeschoss sind die Römer ausgestellt. Wie nennt man die
römische Landesgrenze bei uns ? ____________________ 10 P

Wo ist dieses Bild ? Die beiden Kinder haben Namen – schreib sie
auf .

Antwort :

R__________ und R________s die Gründer Roms 20 P

Dieses Ding hängt da in einem Schaukasten, wozu hat man das
gebraucht ?

Antwort : E s ist ein_____________________ 10 P

Römische Töpfe und Schüsseln fürs Essen. Gab es bei den
Römern schon Pommes und Tomatenketchup ?
RISIKO !!! Was ist richtig , kreuze die Antwort an. Kleiner Tipp:
Auch wer zu viele Punkte hat, hat nicht gewonnen !!

JA

- 25 Punkte

/

Nein + 25 Punkte

Es gibt auch eine Abteilung übers Mittelalter. Ein großes
Steinbild von einem Kaiser
. Wie ist sein Name ?
__________________ 5 P
Was sind das für Fenster ?

Das sind die Fenster vom : ________zg_____g

10 P

Suche den Namen des Murrhardter Ortsheiligen , ist es :
Nikolaus
Franziskus
Walterich

Bitte ankreuzen ! 10 P

Was ist denn das ? Und wo ist das Bild zu sehen ?
______________________________________________ 20 P

…und nochmal Tierfragen ,für die
die noch nicht genug haben !
Das ist die Rehfamilie. Der Papa ist der REHBOCK, die Mama
ist die REHGEIß und wie nennt man das Kind? Schreibe den
vollständigen Namen richtig ohne Fehler auf :
R _ H____

25 Punkte !!

Drei ganz hübsche Vögel mit einem schrecklichen roten Schnabel
und einem Punkerschopf sitzen beieinander. Suche diese Vögel
und male von ihm ein Passbild :
25 Punkte

Kleine Erklärung : Omas und Opas haben früher in alter Zeit
diesen Vogel als „Nachtkrabb“ bezeichnet, weil man sich erzählte,
dass dieser Vogel nachts die Kinder erschrecke
wenn diese nicht brav waren oder nicht ins Bett wollten….
Der Büffel mit dem Mensch ist ein :
A ) Stier mit einem Chinesen aus Spanien ?
B) ein Wasserbüffel mit einem Urmenschen aus China ?
C) ein Bison mit einem Indianer aus Amerika ?
D) ein Wisent mit einem Jäger aus Sibirien ?
Richtig ist der Buchstabe : ______

So das wars…. Als Belohnung noch ein schönes Bild :

Auswertebogen :
Die Gruppe , Nummer __________
Namen ____________________________________________

hat _____________ Punkte erreicht und damit in
______________ Minuten, als schnellste und auch (fast) alles richtig
beantwortet.
Dies gibt einen SUPER- APPLAUS mit Wolfsgeheul und
Klatschen !
Vielleicht eine URKUNDE…..
…..und einen Gewinn ( den man selber organisieren muss)

HINWEIS :
Die Teilnahme an diesem Spiel ist rein freiwillig. Das Spiel kann mit den
vorhandenen Fragebogen gekürzt oder erweitert werden. Ansprüche
gegenüber dem Museum können keine geltend gemacht werden. Preise
und Trostpreise muss sich jeder Veranstalter selbst besorgen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer, Lehrkraft und
Erziehungsberechtigter erkennt Inhalt und Fragen bei der Teilnahme an.

URKUNDE

…………………….
Hat beim Museumsquiz
Punkte erreicht
und damit den

Platz
gewonnen
Murrhardt, den

