
Moritz

msru äe ts su elM
Unterwegs mit Rattenkönig Moritz

 im Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg 

Du kannst den Moritz ausmalen.

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag

13 - 17 Uhr

Samstag/Sonntag
10 - 17 Uhr

Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg
Parkstraße 1

04600 Altenburg/Thüringen

Geschafft!

Du hast nun das Mauritianum 

erkundet und alle Fragen 

beantwortet. 

Ob du die richtigen Lösungen 

gefunden hast, 

kannst du 

an der Kasse erfragen.

TIPP

Die Lösungen findest du

auch auf der Internetseite des 

Mauritianums unter 

www.mauritianum.de



Woher stammt der Name „Mauritianum“?

 von Mauritius, der lateinische Namen für Moritz
,
 aus dem Maurischen für Landschildkröte

 von der Insel Mauritius

Was ist das Mauritianum für ein Museum?

 Kunstmuseum  Naturkundemuseum  Geschichtsmuseum

Wann wurde das Mauritianum erbaut? 
Tipp: Du findest die Info an einer Tafel außen am Museum.
 
 
 1935   1907   1817

Du möchtest das 

MAURITIANUM 

kennenlernen? 

Na, dann los - 

versuch doch mal die 

nachfolgenden Fragen 

zu beantworten 

und die Aufgaben zu lösen!

Tipp: Manchmal sind auch 

mehrere Antworten richtig.
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Hat dir vielleicht ein Präparat besonders gut gefallen?

Probier doch mal, es zu zeichnen!
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Der Architekt des Mauritinums hat viele Tiermotive innen und außen am 
Gebäude dargestellt. Welche Motive findest du?

außen:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

innen:  

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Vor dem Mauritianum liegen riesige Steine. Sie sind durch Gletscher in der 
Eiszeit  von Skandinavien bis in unsere Gegend transportiert worden. Weißt du, 
wie man sie nennt?

 Eislinge   Kullerlinge   Findlinge
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Im Obergeschoss kannst du das beeindruckende Präparat einer Japanischen 
Riesenkrabbe entdecken. Wann wurde sie gefangen?

 1895     

 1923   

 1765

Neben der Riesenkrabbe siehst du große Schädel in einer Vitrine. 
Von welchen Tieren stammen sie?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Weißt du, zu welcher Tiergruppe die Riesenkrabbe gehört?

 Insekten    Krebstieren         Spinnentieren

Übrigens gibt es eine Besonderheit an den meisten Vitrinen im Mauritianum. 
Hast du sie schon bemerkt?

 Sie haben Schübe zum Aufziehen - 
 man kann darin noch mehr entdecken!

 Es stehen keine Präparate darin.

 Jeder Besucher kann sie öffnen 
 und etwas reinlegen.



Schau dich im Erdgeschoss des Museums um. 
Was kannst du in den Ausstellungsräumen anschauen? Schreibe ein paar 
Beispiele in die Zeichnung hinein!
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Jetzt hast du dir aber eine kleine 

Pause verdient! 

Such dir ein ruhiges Plätzchen. 

Ich möchte dir etwas 

über unser 

KINDERKOLLEG 

erzählen - 

ein Angebot des Mauritianums 

für kleine Naturforscher.

Hier siehst du Yannik ganz konzentriert beim Präparieren 
eines Fossils. Inzwischen besucht er den Kurs 5 im 
Kinderkolleg - den Kurs der „Schlauen Füchse“.

Ich möchte dir Yannik vorstellen. Er kommt seit sechs 
Jahren zu uns ins Kinderkolleg. 

Auf dem Foto ist er noch ein Vorschulkind und besucht 
den Kurs 1 im KINDERKOLLEG. Stolz zeigt er dir sein 
Arbeitsblatt mit dem ausgemalten Eisvogel. 

Vielleicht hast du Lust, unser Kinderkolleg zu besuchen?

Ein Mal im Monat treffen sich die Kinder im Museum. Spannende Themen stehen auf 
dem Programm - zum Beispiel:
„Tierspuren im Schnee“ - „Auf den Zahn gefühlt – Säugetierzähne unter dem 
Mikroskop“ - „Ein Fisch wird untersucht“ - „Fossilien kennen lernen und präparieren“ 
„Kristalle züchten“

Mehr über das Kinderkolleg findest du unter  www.mauritianum.de

http://www.mauritianum.de


Du siehst drei Vögel jeweils allein in einer Vitrine: den Eisvogel, das Rebhuhn 
und den Schwarzstorch. Kennst du ihre Lebensräume? 
Ordne diese mit einer Linie zu.

Eisvogel     Felder

Schwarzstorch     Bäche und Flüsse 

Rebhuhn     Wälder

Kannst du das Präparat eines Seeadlers entdecken? Er sieht ja ganz zerzaust 
aus! Was ist mit ihm passiert?

 Er ist von seinen Nestgeschwistern zerzaust worden.    

 Er ist im Regen nass geworden.

 Er hat eine Gefiederkrankheit.

Findest du die Vitrine mit dem Schwarzstorch? 
Zieh doch mal die Schübe auf. Was kannst du darin 
noch erfahren?

 wo er lebt

 was er frisst

 wer ihn präpariert hat

 wieviel das Präparat gekostet hat
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Im Erdgeschoss ist auch eine Steinplatte mit großen Fußabdrücken ausgestellt. 
Hast du sie schon gefunden? Sind es Abdrücke von einem

 Elch?   

 Mammut?

 kleinen Saurier?
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Schau dich im Obergeschoss des Museums um. 
Was kannst du in den Ausstellungsräumen anschauen? Schreibe ein paar 

Beispiele in die Zeichnung hinein!
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Der Altenburger Rattenkönig ist ein besonderes Präparat im Mauritianum. 
Findest du ihn in der Ausstellung? 
Wieviel Ratten sind mit ihren Schwänzen verknotet? *

 15 Ratten         24 Ratten               32 Ratten

In welchem Jahr fand man den Altenburger Rattenkönig? *

 1965         1828   2004

Um welche Ratten-Art handelt es sich denn beim Altenburger Rattenkönig? *

 Beutelratten         Hausratten               Wanderrattten

Gibt es in Deutschland noch andere Rattenkönig-Präparate? *

 Nein, der Altenburger Rattenkönig ist das einzige Präparat

 Ja, man kann in Hamburg, Stuttgart und Göttingen noch ein Rattenkönig-
 Präparat bestaunen.

Warum heißt dieses Gebilde „Rattenkönig“? *

 
 Er wurde in einem Königspalast gefunden.

 Früher glaubte man, dass eine große 
 Gruppe Ratten von einem König regiert 
 wurde.

 Weil der König eine Belohnung für den 
 Fund eines Rattenkönigs zahlte.

 * Tipp:   Auf der Rattenkönig-Vitrine findest du auch einen Flyer mit Informationen zum Altenburger
               Rattenkönig zum Mitnehmen.

6

Vor ungefähr 30 Millionen Jahren hätte man nicht weit von Altenburg entfernt in 
einem riesigen tropischen Meer baden können. Überreste der damaligen 
Meeresbewohner hat man in den Braunkohle-Tagebauen gefunden.

Von welchem Tier ist fast ein komplettes Skelett im Geologie-Ausstellungsraum 
zu sehen?

 Seekuh                                 Krokodil                          Walross

Was hat man noch für tierische Überreste in den Braunkohle-Tagebauen 
gefunden? Schau doch mal in den Vitrinenschüben in der Geologie-
Ausstellung nach und kreuze das Richtige an.

 Fellhaare   Haizähne   Haut

 Schneckenhäuser  Muschelschalen   

 Krebsscheren

   
 Krallen

 Hufe

Schau dich doch mal in der Geologie-Ausstellung um. Kannst du den größten 
Zahn entdecken, der ausgestellt ist? 
Von welchem Tier ist er?

 
 Elch   Mammut  Säbelzahn-Tiger
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