auf Fährtensuche

Willkommen auf der Albrechtsburg Meissen!
Wir begrüßen dich ganz herzlich und freuen uns, dass du dich
auf die Suche nach verschiedenen Tieren oder Fabelwesen in
unserem Schloss machen möchtest. Wenn du das Rätsel löst,
wartet am Ende eine kleine Überraschung an
der Kasse auf dich!

(In den Lösungsworten enthaltene Umlaute werden ausgeschrieben. z. B.: ä = a e)

Entdeckst du die Kapelle mit
dem blauen Himmelsdach?
Einige Engel schweben dort entlang.
Wovon sind sie umgeben?

Welches Tier hattest du auf deinem
Weg ins erste Obergeschoss in der
Hand?
Einen

Alles, was du dafür brauchst, sind gute Augen und einen Stift.
Deine Eltern helfen dir ganz bestimmt. Wir haben dir alle
Räume, in denen du Aufgaben lösen kannst, farbig passend
markiert. Es geht los im 1. Obergeschoss.
Wir wünschen dir viel Spaß!

Hast du dir alle Fürstenpaare genau angesehen?
Dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass eine unserer
Fürstinnen, Mechthild von Bayern, ein Tier auf ihrer
Hand sitzen hat. Es ist ein:

, genauer ein:

auf der Klinke.
1. Obergeschoss

Lift

Die Große Hofstube ist
ein ganz besonderer
Raum – nicht nur weil du
hier Pantoffeln anziehen
musst – sondern auch
weil sich hier neben
vielen bekannten Tieren einige Fabelwesen
tummeln. An den Säulen
in der Mitte schlängeln
sich gefährliche Fabelwesen empor. Welche?

Der „König der Tiere“, der eigentlich in Afrika lebt, hat sich in
unsere Gemälde „geschlichen“. Du findest ihn auf verschiedenen Wappen, die einige der Fürsten auf ihren Schildern bei sich tragen.
Wie heißt das Tier,
das wir suchen?

Früher hatten die Fürsten nicht nur Kronen auf,
um zu zeigen, wer sie
sind. Manche von ihnen
trugen auch Ritterrüstungen und Helme. Das
kannst du hier sehen.
Erkennst du, von welchem Tier die langen,
bunten Federn auf dem
Helm von Friedrich dem
Strengen sind?

Unser größtes Wandbild findest du
im Kurfürst-August-Zimmer, das
hier dunkelgrün markiert ist. Es
zeigt, wie ein junges Ehepaar ein
Obstbäumchen pflanzt. Es sind
noch viele weitere Personen und
auch Tiere zu sehen. Welches Tier
steht neben dem Mann, der eine
grün-gelbe Hose und schwarze
Strumpfhosen trägt?

Wie du sicherlich bemerkt hast,
kommt der Löwe immer wieder in den Wappen vor. Geh in
den Wappensaal, der hier hellblau markiert ist. Kannst du das
andere Tier auf den Wappen
erkennen?

Das Tier im roten Raum ist nicht das einzige, das aus
Porzellan gemacht wurde. Irgendwo auf dieser Etage
findest du noch ein anderes Tier aus Porzellan, welches
sonst sehr groß ist, doch bei uns sehr klein. Ein Tipp
noch: das gesuchte Tier lebt in Afrika.

2. Obergeschoss

Suche nach einem kleinen versteckten Raum mit grünen Wänden. Aber erschrick nicht! Dort steht ganz aus
Porzellan geformt ein großer, weißer ...

Lift

3

Mache dich im zweiten Obergeschoss auf die Suche
nach einem großen Drahtmodell der Albrechtsburg.
Welches Tier kannst du erkennen, das früher im
Kreis laufen musste, um Maschinen in Bewegung zu
versetzen?

LÖSUNGSWORT
Auf der Albrechtsburg gibt es natürlich auch echte Tiere. Sie zeigen sich meist
in der Dämmerung. Mit etwas Glück kannst du welche im Burghof sehen.

M

Du hast das LÖSUNGSWORT gefunden?
Super! Dann bring das Klemmbrett zurück an die Kasse, zeig dort deine Ergebnisse
und hol dir deinen Preis! Wir hoffen, es hat dir und deiner Familie Spaß gemacht.
Wir von der Albrechtsburg freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht!
Bis bald!

