Fall Nr. 6 Im Museum
Wenn ihr auf dem Weg zur Denkmalplattform seid,
löst bitte den nächsten Fall. Auf der Etage vor der
Wendeltreppe gibt es verschiedene Fenster.
Schaut mal ob ihr das Fenster mit diesem Ausblick findet. Es ist schon sehr beängstigend, wenn man unter
so einem mächtigen Pferd steht. Was ich fragen wollte:
Wer sitzt eigentlich auf dem Pferd?
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Der Barbarrossa Turm war
zu Burgzeiten ca. 30m hoch
und man konnte in alle vier
Himmelsrichtungen weit ins
Land schauen.
In welche Himmelsrichtung
schaut ihr, wenn ihr an
diesem Fenster steht?
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Schon um das Denkmal gelaufen? Dann mal zackig!
Die Figuren, die ihr hier seht, befinden sich jeweils
rechts und links unten am Barbarossasteinbild.
Herr V. hat sich einen Scherz erlaubt und hat eine der
Figurengruppen verändert. Ist es die linke oder
die rechte Figurengruppe?
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4 Aussicht
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Nun aber ins Museum! Spannende Dinge über die Balsamfläschchen 7
Spielfigur 9
Burggeschichte gibt es zu entdecken. Ich muss
die Ausstellung überarbeiten. Was steht eigentlich
rechts neben dem abgebildeten Kopf?

Wir haben als
Detektive gerade viel zu tun
und brauchen Eure Hilfe bei unserer
Arbeit. Ihr macht das natürlich nicht
umsonst!
6 Fälle müssen gelöst werden.
Für jeden gelösten Fall gibt es eine
Zahl. Diese Zahl tragt ihr unten in die
Zahlenleiste ein. Wenn ihr fertig seid,
habt ihr einen sechsstelligen
Zahlencode.
Mit diesem Code geht ihr zum
Tresor und gebt den Code ein.
Wenn er stimmt, könnt ihr den
Tresor öffnen und Eure Belohnung
holen. Stimmt der Code nicht? Tja……

Das ist Günter von Schw
arzburg. Die
Grafen hatten 1407 das
„wüste schloss
kyffese“ erhalten. Such
t den gleichen
Standort, welches das Bil
d zeigt.
Was stimmt nicht?
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Das ist kein normales Museumsheft.
Das Blatt einmal in der Mitte falten und wieder
auseinanderklappen. Danach die Außenkanten
jeweils bis zur Mitte falten, so dass vier Seiten
entstehen. Anschließend wieder auseinanderfalten
und das Blatt nochmals mittig von oben nach
unten falten. Jetzt habt ihr die 8 Seiten vorgefaltet.
Nochmals von Links nach Rechts in der Mitte falten
und mit der Schere an der gestrichelten Linie entlang das Blatt einschneiden.
Nochmals auseinander und mittig von Oben nach
Unten klappen. Zuletzt faltet das Blatt wie auf der
Skizze zu sehen ist. Nun habt ihr Euer Heft mit den
Detektivaufträgen.



Ohh man,
sind die
Beiden peinlich!
176 m



Hier oben
findet ihr die Faltanleitung
für dieses Forscherheft!
Aber schön genau falten ihr
Schnüffelnasen!

Das ist der Plan von
der Oberburg und dem Denkmal.
Alle wichtigen Orte für Eure Aufgaben findet ihr hier.
Falls euch meine Kopfbedeckung
interessiert: die findet ihr in der
Ausstellung im Denkmal!
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