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Kati und Sven haben einen Text in einer Geheimschrift gefunden.

Gehe zum Exponat «Text verschlüsseln» im Sektor Mathemagie.
Hier kannst du die Geheimschrift entschlüsseln.
Drehe die Kreise so, dass sich – wie auf dem Foto – der Buchstabe A unter dem
Buchstabe S befindet.

Löse die Geheimschrift. Welcher Buchstabe befindet sich auf dem Rad Caesars unterhalb
des Geheimschrift-Buchstabens? Schreibe ihn in das entsprechende Kästchen.
Y W Z W

R M E

W P H G F S L

R W A U Z W F

A E

F W T W D

Hast du den Text entschlüsselt? Mach das, was in der Lösung steht.

Sven findet auf dem Tisch zwei Platten mit rotem Rand. Halte sie übereinander.
Welche Form ist plötzlich zu sehen?
Kati nimmt die beiden Platten mit dem hellgrünen Rand und hält sie übereinander. Welche Form ist
zu sehen? Schau genau, wie du die Platten halten musst.

Zeichne die Formen in das Kästchen:

Siehst du irgendwo an einer Wand in der Nähe die gleiche Form? Gehe dorthin.
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Was kannst du auf dem Bild entdecken? Schreibe die Zahl weiter auf:
Anfang der Zahl

Zahlende

3,

+

5

+

+

+

+

7

+

1

=

7

8

+

=

Zähle die Zahlen zusammen.

Stelle dich vor die Mitte des Bildes. Du stehst auf einem blauen Teppich-Feld.
Drehe dich nach rechts und gehe so viele blaue Teppich-Felder vorwärts wie das
Ergebnis der ersten Rechnung.
Nun drehst du dich wieder nach rechts. Gehe nun von diesem Ort so viele
schwarze Teppich-Felder vorwärts wie das Ergebnis der zweiten Rechnung.

Wie heisst das Exponat rechts neben dir?

Löse dieses Rätsel-Exponat. Schreibe oder zeichne auf, was du der Reihe nach machen musstest, um
das Rätsel zu lösen.

Bravo, du hast den Geheimweg Nr. 1 gelöst!
Kati und Sven sind froh, dass du ihnen beim Lösen der Rätsel helfen
konntest.

Hast du den richtigen Weg gefunden?
Zeige deiner Lehrerin / deinem Lehrer deine Lösung des Geheimwegs.
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Sven überlegt: «Wenn man auf dem Grund eines Sees eine Schatzkiste findet, dann könnte man ja
einfach einen genügend grossen Luftballon daran festbinden. Danach würde wohl die Schatzkiste
nach oben schweben und man könnte die Schatzkiste problemlos aus dem Wasser ziehen.»
Gehe zum Exponat «Langsame Luftblasen» im Sektor Wasser, Natur, Chaos.
Kati drückt den Hebel nach unten. Dadurch pumpt sie Luft in die Flüssigkeit und es
entstehen Luftblasen.

Drücke den Hebel zuerst bis ganz nach unten und beim zweiten Mal nur bis
zur Hälfte. Wie unterscheidet sich die Grösse der entstandenen Luftblasen?
Welche Luftblase steigt schneller nach oben?
kleine Blase

grosse Blase

bis nach unten gedrückt entsteht
nur bis zur Hälfte gedrückt entsteht
steigt schneller nach oben

Wie kannst du zwei Blasen erzeugen, die beim Hochsteigen zu einer Luftblase verschmelzen?

Kati hört Wasser plätschern. Sie dreht
sich in diese Richtung und entdeckt links
davon Fussabdrücke auf dem Boden.
Findest du diese auch?

Wie heisst das Exponat zu dem die Fussabdrücke führen?
Was kannst du dort machen und sehen? Schreibe und zeichne auf.

Sven entdeckt gleich daneben acht kleine Springbrunnen. Gehe dorthin.
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Kannst du auf den senkrechten Wasserstrahl einen Pingpong-Ball setzen, so dass er nicht runter fällt?

Setze mehrere Bälle auf verschiedene Wasserstrahlen.
Beobachte und kreuze an.
Er dreht sich nicht.
Er dreht sich in verschiedene Richtungen.
Er dreht sich immer in eine Richtung.
Es ist möglich mehrere Bälle auf einem Wasserstrahl zu balancieren.
Der Ball bleibt immer auf der gleichen Höhe stehen.

Ein geheimnisvoller Nebel, der sich ganz schnell um sich selber dreht?
Kathi und Sven können das kaum glauben und machen sich auf die Suche.

Findest du in der Nähe den drehenden Nebel? Wie heisst das Exponat?

Wie entsteht wohl dieser sich drehende Nebel? Schreibe deine Vermutung auf.
Leuchte mit der Lichttafel quer durch den Nebel hindurch.
Zeichne in das Feld was du sehen kannst, wenn du durch den Nebel leuchtest.

Bravo, du hast den Geheimweg Nr. 2 gelöst!
Zur Belohnung darfst du eine Betreuerin / einen Betreuer fragen, ob sie
dir den «Feuertornado» zeigen!

Hast du den richtigen Weg gefunden?
Zeige deiner Lehrerin / deinem Lehrer deine Lösung des Geheimwegs.
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Sven und Kati finden im Wald den Weg nicht mehr. Zum Glück haben sie einen Kompass dabei.
Die Nadel eines Kompasses zeigt immer in die gleiche Richtung. Man sagt auch, in dieser Richtung liegt
Norden. Kati und Sven haben sich gemerkt aus welcher Richtung sie gekommen sind und können nun
mit dem Kompass den Rückweg wieder finden.

Gehe zum Exponat «Magnetfeld-Kreise» im Sektor Strom und Magnete.
Dort findest du ganz viele kleine Kompasse.

Wie viele Kompasse zählst du?

Was passiert, wenn du den roten Schalter umlegst und damit den Strom durch das dicke Kabel
fliessen lässt? Schreibe auf.

Zu welchem Exponat zeigt der rote Teil der Kompassnadeln, wenn kein Strom eingeschaltet ist?
Gehe zu diesem Exponat.

Baue mit den Eisenplättchen eine Brücke zwischen den beiden grossen Metallstücken.
Um was handelt es sich wohl bei den beiden grossen Metallstücken?

Verbinde, von einem der grossen Metallstücken aus, mehrere kleine Plättchen zu einer Kette.
Wie viele Eisenplättchen haften aneinander? Sie dürfen nur ein Metallstück berühren.
Wie lange wird deine Kette, bevor sie auseinanderfällt?
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Gleich in der Nähe nimmt Kati auf dem Velo Platz und beginnt zu treten.
Mit dem Treten erzeugt sie den Strom, den es braucht damit ein Gerät an
der Wand vor ihr läuft.
Sven schaltet mit der entsprechenden Nummer ein Gerät ein.

Erstelle eine Liste mit den Geräten.
Zuunterst ist das Treten am einfachsten, zuoberst am strengsten.
streng

einfach

In ihrer Freizeit fährt Kati nicht nur gerne Velo, sie spielt auch ein Musikinstrument, nämlich Klavier.
Sven spielt ebenfalls ein Musikinstrument.

Suche im gleichen Raum, in dem auch das Velo
steht, das Musikinstrument, das Sven spielt.
Wie heisst dieses Instrument?

Dieses Musikinstrument hier lässt sich nicht normal spielen. Kati hat entdeckt
wohin sie den durchsichtigen Gegenstand, von rechts daneben, auf das Instrument
halten muss, damit Musik zu hören ist.

Zeichne auf, wo man diesen Gegenstand hinhalten muss.

Bravo, du hast den Geheimweg Nr. 3 gelöst!
Zur Belohnung darfst du eine Betreuerin / einen Betreuer fragen, ob sie
dir den «Schwebenden Kreisel» zeigen!

Hast du den richtigen Weg gefunden?
Zeige deiner Lehrerin / deinem Lehrer deine Lösung des Geheimwegs.
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Sven und Kati haben eine Karte
gefunden.
Ein orangenes X markiert eine
geheimnisvolle Stelle.

Für welchen Sektor wurde die
Karte gezeichnet?

Gehe zu diesem Sektor.
Er heisst:

Kati und Sven suchen das Exponat mit der Nummer 1 auf der Karte.

Beobachte genau. Was passiert, wenn du die Aufgaben aus der Tabelle durchführst?
1 Kugel wegziehen und loslassen

auf der anderen Seite fliegen …….. Kugel(n) weg

2 Kugeln wegziehen und loslassen

auf der anderen Seite fliegen …….. Kugel(n) weg

4 Kugeln wegziehen und loslassen

auf der anderen Seite fliegen …….. Kugel(n) weg

auf beiden Seiten je 1 Kugel
wegziehen und loslassen

Kati hat auf der Karte die Nummer 2 entdeckt.

Bring das Exponat in Gang. Welche Formen kannst du sehen? Kreuze an.

Sven wundert sich: Auf der Karte führt ein langer Pfeil von der Nummer 2 weg.
Kati und Sven machen sich auf die Suche nach der Nummer 3.
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Stelle dich mit Schwung auf die Platte. Was passiert?
Kreuze die richtigen Aussagen an.
Wenn ich mich ganz nahe an die Stange ziehe, dreht es schneller.
Wenn ich mich mit meinem Hinterteil nach aussen lehne, dreht es schneller.
Wenn ich ein Bein nach aussen halte, dreht es langsamer.
Wenn ich in die Knie gehe, dreht es sich auf die andere Seite.
Wenn es einmal auf eine Seite dreht, kann ich alleine und ohne abzusteigen
die Drehrichtung nicht ändern.
Kati kennt eine Sportart, bei der man die gleichen Drehbewegungen macht.

Welche Sportart meint Kati?

Auf der Karte ist ein rätselhafter Koffer eingezeichnet. Sven und Kati machen sich auf die Suche. Dort
befindet sich die Nummer 4.

Hebe den Koffer an. Was passiert?
Hast du eine Vermutung, was sich im Koffer befindet? Schreibe es auf.

Auf der Karte bei der Nummer 5 ist eine etwas komische Maschine zu finden.

Schreibe den Namen des Erfinders auf.
Was kannst du mit dieser Maschine machen?
Gleich in der Nähe sehen Kati und Sven ein Exponat bei dem man etwas Ähnliches sehen kann. Sie
gehen dort hin und probiere es aus.

Zeichne auf, wie du an diesem Exponat ausprobierst.

Bravo, du hast den Geheimweg Nr. 4
gelöst!
Die Karte hat dich ans Ziel zum
orangen X geführt.

Hast du den richtigen Weg gefunden?
Zeige deiner Lehrerin / deinem Lehrer deine Lösung des Geheimwegs.
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Kati und Sven haben ein Problem: Wie können sie eine Glasscherbe möglichst einfach verstecken?

Gehe zum Exponat «Glasstäbe mit Tarnkappe» im Sektor Licht und Sicht.
Dort findest du die Lösung für das Rätsel.

Wie können Sven und Kati die Glasscherbe verstecken? Schreibe es auf.

Sven schaut vor sich über das Geländer nach rechts an die Wand.
Dort blinken immer wieder Linien in unterschiedlichen Farben auf.
Welches Geheimnis versteckt sich hinter diesem Exponat «Geisterbilder»?

Blicke mit etwas zusammengekniffenen Augen auf die Leuchtstäbe und bewege deinen Kopf
von links nach rechts. Kannst du die Fragen beantworten?
Welche Farben haben die Autos?
Ergänze: Schlange, Flugzeug, …
Wie viele verschiedene Fahrradfahrer sind zu sehen?
Kannst du die Bilder nicht sehen? Stehe nicht seitwärts sondern direkt gerade vor die Leuchtstäbe.

Plötzlich entdeckt Kati eine weisse Wand, die geheimnisvoll mit «Wand 2» beschriftet
ist. Suche in der Nähe diese Wand. Wie sieht es aus, wenn du dich davor stellst?

Schalte die Glühbirnen vor der «Wand 2» ein oder aus.
Wie viele Schatten ergeben sich, wenn du dich zwischen Glühbirnen und Wand stellst?
Wie viele Schatten zählst du?

oder

Weshalb gibt es wohl eine unterschiedliche Anzahl von Schatten?
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Müssen Schatten immer schwarz sein?
Suche das Exponat bei dem man farbige und nicht nur schwarze Schatten sehen kann.

Kati und Sven stellen sich vor die weisse Wand und betrachten ihre Schatten.

Kreuze an: Welche Farben kannst du als Schatten auf der Wand sehen?
rot
gelb
schwarz
grün
türkis
blau
pink
Siehst du die drei Lampen (rot, grün, blau)? Diese drei Lichtfarben mischen sich zusammen zu weissem
Licht.

Nimm eine der langen Kellen rechts neben der weissen Wand und deck damit einzelne
Lampen ab. Welche Farbe ist an der Wand zu sehen (ohne die Schattenfarben)?
abgedeckte
Lampe
blau
rot
grün

leuchtende
Lampen
grün + rot

Farbe der
Wand
türkis
gelb

rot + blau

Sven und Kati haben sich eine Rätselaufgabe für dich ausgedacht.

Wer hat Recht, Kati oder Sven? Kreuze an.
Kati behauptet: Die blaue Lampe ist abgedeckt. Wenn du dich vor die Wand stellst,
haben deine Schatten die Farben: rot, grün, schwarz.
Sven behauptet: Die grüne und die blaue Lampe sind abgedeckt. Wenn du dich vor
die Wand stellst, gibt es nur einen Schatten: Einen schwarzen Schatten.

Bravo, du hast den Geheimweg Nr. 5 gelöst! Konntest
du auch das Rätsel von Kati und Sven lösen?

Hast du den richtigen Weg gefunden?
Zeige deiner Lehrerin/deinem Lehrer deine Lösung des Geheimwegs.
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