
 



 



Reise zum Mittelpunkt der Zeit 
 
Durch die Zeit und durch die Geschichte der Menschheit reisen oder einen Blick in die Zukunft 
werfen? Wer hat nicht schon davon geträumt? In der neuen Ausstellung im MachMitMuseum ist 
dieser Traum (mit ein bisschen Fantasie) möglich. Denn mit unserer Zeitmaschine reist ihr in 
fremde Länder, zu längst vergangenen und sehr spannenden Kulturen. 
Mit etwas Muskelkraft und einer guten Technik könnt ihr im Team, gemeinsam mit Freunden oder 
Eltern die Zeitmaschine in Bewegung setzen und euch auf diese spannende Zeitreise begeben.  
 
Wo wird euch die Reise durch die Zeit hinführen? Lasst euch überraschen, aber ihr werdet auf 
jeden Fall zum Schluss wieder sicher in der Gegenwart landen und dort gibt es nach dieser Reise 
bestimmt viel zu tun. 
 
Unsere Ausstellung versteht sich als interaktive Inszenierung für Kinder und Familien und bietet 
Einblicke in unterschiedliche Kulturen vergangener Zeiten und auch einen Blick in die Zukunft. Die 
Ausstellung ist selbsterklärend und funktioniert auch ohne vertiefende Begleitung durch das 
Museumspersonal. 
 
Zur Vermittlung des Themas, haben wir die Ausstellung in fünf Zeitreisen unterteilt:  
 
• Guatemala - im Land der Maya 500 nach Chr. 
• China -  zur Zeit der Tang Dynastie 900 nach Chr. 
• Ägypten - im Tal der Könige 1325 vor Chr. 
• Spanien - zur Zeit der großen Entdecker 1492 
• Die Zukunft – Antarktis im Jahr 2098 
 
Jeder der Themenschwerpunkte eröffnet sich den großen und kleinen Besuchern allerdings nur 
durch das eigene Handeln, Ausprobieren, Anfassen und Spielen. Die einzelnen Stationen sind 
dabei leicht verständlich und selbsterklärend. Dadurch kann jeder Besucher die Ausstellung 
individuell erkunden.  
 
 
 

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Das Wissensquartett 
 
Ganz wichtig! An jedem Ort, an den dich die Zeitmaschine führt gibt es vier verschiedene 
Wissenskarten zum Sammeln und mitnehmen. Die insgesamt 20 Wissenskarten ergeben am Ende 
ein Quartettspiel mit spannenden Information zu den bereisten Ländern.  
Außerdem sind sie in der Ausstellung wichtig um weiterzureisen, denn in jeder Zeitschleuse 
werden die Symbole auf den Karten für das Weiterreisen gebraucht. Das Quartett dürft ihr am 
Ende natürlich mitnehmen und euch zu Hause beim Kartenspielen immer wieder an die tolle Reise 
zum Mittelpunkt der Zeit erinnern.  
 
 
 

Wir wünschen viel Spaß in der Ausstellung! 
 
 
 



 Die Maya - Guatemala im Jahr 500 nach Christi 
 
Guatemala liegt in Zentralamerika, im Herzen der damaligen Maya-Welt. Die Maya waren eine 
Hochkultur in Mittelamerika und noch heute leben die Nachfahren der Maya in verschiedenen 
Ländern, vor allem aber in Guatemala. In Zeiten, als in Europa die meisten Völker noch in 
einfachsten Verhältnissen lebten, hatten die Maya ihre Blütezeit. Kein Mensch kann sagen, woher 
die Maya genau kamen und niemand weiß, warum sie vor 1.000 Jahren plötzlich ihre riesigen 
Städte verließen. Dieses altamerikanische Indianervolk errichtete riesige Städte, Tempel und 
Pyramiden von höchster Vollendung, benutzte Schrift und beschäftigte sich mit Astronomie und 
Mathematik.  
Sie waren aber auch Ackerbauern und Künstler. Sonne, Mond und Sterne spielten im Glauben und 
im Alltag der Maya eine große Rolle. Ihre kulturellen Leistungen, ihre handwerklichen und 
wissenschaftlichen Fähigkeiten, ihre Religion, ihre Lebensweise und nicht zuletzt ihr Aussehen 
waren so ungewöhnlich, dass so mancher die Maya bereits für Wesen von einem anderen Stern 
gehalten hat.  
Als Christoph Kolumbus nach Amerika fuhr, lebten noch viele Maya, aber ihre Hochkultur war 
schon lange untergegangen. In den folgenden Jahrhunderten rotteten die Eroberer aus Spanien 
viele ursprüngliche Kulturen und Sprachen aus. Erst im 19. Jahrhundert erfuhren die Menschen 
wieder von der alten Maya-Hochkultur. Vom großen Glanz früherer Zeiten ist den heute lebenden 
Maya nicht viel geblieben.  

 
Flora und Fauna 
 

Das kleine Land Guatemala besitzt mehrere Klimazonen und ganz unterschiedliche Landschaften 
mit reicher Flora und Fauna. Vor allem in den Regionen des tropischen Regenwaldes gibt es eine 
reiche Artenvielfalt. Es leben dort Affen und Tapire genauso wie Ozelots und Jaguare, viele 
Schlangenarten, sowie Krokodile und Leguane. Zahlreiche Vogelarten, darunter der 
farbenprächtigste Vogel, der etwa 35 cm große Quetzal - das Wappentier Guatemalas.  

 
Architektur 
 

Alle Mayastädte wurden für die Götter gebaut. Zum Bau ihrer Städte, benötigten die Maya 
enorme Kenntnisse der Mathematik, denn sie besitzen unverkennbare Zeichen einer gut 
durchdachten Städteplanung. Das Hauptaugenmerk der Architektur lag in der Platzierung der 
Gebäude, dabei war die astronomische Ausrichtung bedeutender Gebäude sehr wichtig. So 
entwickelten sich Stadtgrundrisse zwar so, wie es die Natur diktierte, aber sie wurden auch so 
konstruiert, dass die wichtigsten Gebäude mit bestimmten Umlaufbahnen der Sterne in Einklang 
gebracht wurden. Die Städte der Maya hatten keine befestigten Straßen, da sie weder das Rad, 
Zugtiere noch den Wagen kannten. Die ältesten und größten Mayastädte liegen im südlichen 
Tiefland und im heutigen Guatemala. Dort fand man bei Forschungsreisen im 18. und 19. 
Jahrhundert die heute noch zu bewundernden Tempelanlagen, wie die der großen Mayastadt 
Tikal. Die Häuser der einfachen Bevölkerung wurden oft als Fachwerkbau errichtet, d.h. man 
setzte Holzpfosten in bestimmten Abständen in den Boden, füllte die Lücken mit Flechtwerk aus 
und bestrich dieses dann mit Lehm. 

 

 
 
 



Götter und Opferkult 
 

Die Maya verehrten eine Vielzahl von Naturgottheiten, von denen bis heute aber immer noch 
nicht alle bekannt sind. Die Götter waren sehr eng mit dem Kalender und dem Alltag der Maya 
verbunden. Vermutlich war jeder Kalendertag, jeder Monat und jede Periode ebenso wie jeder der 
Grundziffern von Null bis 20 mit wenigstens einem Gott verbunden. Das Schicksal der Menschen 
wurde so von den Göttern bestimmt und bei vielen Vorhaben wurden sie zu Rate gezogen. Nach 
den Vorstellungen der Maya steuerten sie sämtliche Handlungen der Menschen. Sie benötigten 
nach Ansicht der Maya auch die Lebensenergie und Geisteskraft von Menschen und Tieren. Durch 
Rituale und Opfergaben hofften die Maya die Götter gnädig zu stimmen. Manchmal wurden kleine 
Gegenstände aus Gold oder Kupfer, manchmal auch Menschen, in Untergrundhöhlen geworfen. 
Auf den Tempeln und Zeremonialplätzen wurden von den Priestern Menschenopfer erbracht. Das 
Blut galt den Maya als Sitz der Seele und war heilig.  

 
Der Mayakalender 
 

In keiner anderen Kultur wurde die Zeit so genau gemessen, wie bei den Maya. Durch die 
Sehschlitze in den Mauern der Sternwarten beobachteten die Priester den Lauf der Sterne. 
Sonnenfinsternisse wurden von ihnen berechnet und vorhergesagt, was ihnen großen Respekt und 
Ehrfurcht beim Volk einbrachte. Sie nutzten diese Kenntnisse für einen sehr genauen Kalender, der 
mit dem sie jedes Datum in der Vergangenheit und in der Zukunft bestimmen konnten. Dank 
dieser fortschrittlichen mathematischen und exakten astronomischen Kenntnisse, entwickelten 
die Maya zwei komplexe Kalendersysteme.  
Der Sonnenkalender "Haab" wurde unterteilt in 18 Monate zu 20 Tagen, mit 5 so genannten 
Unglückstagen, was schlussendlich 365 Tage ergibt.  
Der Ritualkalender "Tzolkin" bestand aus 260 Tagen. Nur die Priester kannten die geheime 
Bedeutung der einzelnen Tage. Vor wichtigen Ereignissen holte man sich bei ihnen Rat. 

 
Friedhöfe 
 

Wo eine verstorbene Person beerdigt wurde, hing bei den Mayas davon ab, welchen Rang in der 
Gesellschaft sie hatte. Die Könige wurden zum Beispiel in speziellen Gräbern in den 
Tempelanlagen bestattet. Bei den Verstorbenen der unteren Schichten war es üblich, sie unter 
ihren Hütten oder sogar in Massengräbern zu beerdigen. 
 

> Wenn du dich nicht fürchtest, kannst du unter dem Wohnhaus zu einem Bestattungsort 
gelangen. Aber Achtung! Es könnte ein bisschen gruselig werden. 

 
Bewässerungssysteme und Ackerbau 
 

Aufgrund der hohen Bevölkerungszahl, mussten die Maya einen ausgefeilten Anbau von 
Nahrungsmitteln wie Getreide und Gemüse entwickeln. Dafür konstruierten die Maya vor mehr als 
1700 Jahren komplexe Bewässerungssysteme mit Stauseen, um auch in den Trockenzeiten mit 
Wasser versorgt zu sein. Mit einfachen Mitteln schufen die Maya ein erstaunlich effektives Filter- 
und Speichersystem für Regenwasser. Bei Ausgrabungen in der Stadt Tikal in Guatemala haben 
Archäologen zahlreiche Reservoire, Kanäle und sogar eine Schaltstation entdeckt. Sie sorgten 
dafür, dass das kostbare Nass nach Regenfällen optimal auf die Speicher verteilt und später wieder 
abgezapft werden konnte. 
 

> Entdeckst du das Bewässerungssystem in unserer Ausstellung? Du kannst zuhause einfach den 
Wasserhahn aufdrehen - weißt du wo unser Wasser herkommt? 



Die heilige Mais-Pflanze 
 

Santo grasia nal - heilige Gnade Mais - so wird der Mais in seiner Heimat Mittel- und Südamerika 
noch heute genannt. Denn der Mais gilt dort als Geschenk der Götter, weil er die Menschen seit 
Jahrtausenden ernährt. 
Die religiöse Weltsicht der Maya beruht auf der Verbundenheit, bzw. der wechselseitigen 
Abhängigkeit zwischen den Menschen und dem Mais als Gabe der Götter. Der Mais war nicht 
imstande sich selbstständig zu vermehren, sie brauchte die Hilfe des Menschen, der sie aussät und 
beschützt. Der Mais brachte im Gegenzug Nahrung im Überfluss und gilt deshalb als die Grundlage 
für das Erblühen der indianischen Hochkulturen der mexikanischen Azteken und Maya sowie der 
Inka im heutigen Peru. Die Maya nannten sich selbst „Menschen aus Mais“, denn in ihrem 
Schöpfungsmythos schufen die Götter den Menschen aus Mais.  
Naturwissenschaftler und Archäologen sind den Anfängen des Maises auf der Spur, die bis heute 
noch einige Rätsel aufgibt.  
 

> Auch damals wurde er schon in großen Feldern angebaut. Der geerntete Mais muss gut gelagert 
werden und dabei kannst du helfen: Das Maislager befindet sich hinter dir in der oberen Etage des 
Hauses. 

 
Ballspiele 
 

Jede Stadt hatte als Mittelpunkt einen Tempelbezirk, in dem sich ein Ballspielplatz befand. Die 
Maya verglichen Sonne und Mond mit Federbällen, mit denen die Götter am Himmel spielten. Mit 
Hüften, Knien und Ellbogen musste ein schwerer Kautschukball durch einen seitlich angebrachten, 
bis zu 7 Meter hohen, Steinring geschleudert werden. Zwei Mannschaften traten gegeneinander 
an. Das Spiel war jedoch auch ein rituelles und religiöses Ereignis, oft mit tödlichem Ausgang für 
die Verlierer. Es war auch eine Art Vorführung, die vom Sterben und von Wiedergeburt handelte. 
Dabei stellte der Ballspielplatz die Unterwelt da und wurde als Hinrichtungsort für die Feinde der 
Maya genutzt.  

 
Kakao - das Getränk der Götter 
 

Den Beweis, dass die Maya tatsächlich Schokolade konsumierten, liefern ihre Grabbeigaben. 
Abbildungen auf Gefäßen zeigen Götter mit Kakaofrüchten und Schüsseln voller Kakaobohnen. 
Archäologen entdeckten auch eigene Gefäße für Schokolade. „Chacau haa“, so bezeichneten die 
Maya ihre Schokolade, zugleich aber auch heißes Wasser. Daher die Vermutung, dass die Maya 
ihre Schokolade am liebsten heiß tranken. Der Schaum auf der heißen Schokolade dürfte 
besonders beliebt gewesen sein. Dieser wurde mit Vanille und Ohrenblume gewürzt. Da es in 
Südamerika zur Zeit der Maya aber noch keinen Zucker gab, muss das Schokoladengetränk damals 
ziemlich bitter gewesen sein. Kakao war bei den Maya allerdings kein Massenprodukt, sondern ein 
Getränk, das dem Adel vorbehalten war. Ethnographische Berichte lassen vermuten, dass der 
Schokoladengenuss zu besonderen Anlässen wie Verlobungs- und Hochzeitsfeiern jedoch in allen 
Gesellschaftsschichten verbreitet war, zum Beispiel beim symbolischen Austausch von 
Kakaobohnen zur Brautwerbung.  

 
Webkunst 
 

Für das Weben wurde hauptsächlich Baumwolle verwendet, die bereits 1.500 v.Chr. im 
mittelamerikanischen Raum angebaut wurde. Die hergestellten Stoffe dienten zum Eigenbedarf,  
oder waren für den Handel bestimmt. Auf alten Kunstwerken kann man heute noch die typische 
Kleidung der Maya sehen. Zugeschnitten wurde die Kleidung nicht, sondern man trug sie lose am 



Körper. Das traditionelle Männerbekleidungsstück war der Lendenschurz. Die Frauen trugen ein 
ärmelloses langes Oberteil - das huipil. 
 

> Wir haben für dich ein tolles Mosaikspiel vorbereitet, dort kannst du die schönen Muster, die die 
Maya gewebt haben nachlegen. Ganz nebenbei kannst du dort ein tolles Hörspiel über das Leben in 
einer Mayastadt hören. 
 
Die Wiederentdeckung der Mayastädte 
 

„Was vor unseren Augen lag, war großartig, interessant und merkwürdig genug. Wir hatten vor 
uns die Überreste eines zivilisierten, kultivierten und ureigenen Volkes, das alle Stadien der 
Nationen durchlaufen, das sein goldenes Zeitalter erreicht hatte und untergehend in gänzliches 
Dunkel versank.“  
Diese Worte kamen J.L. Stephens beim Anblick der Ruinenstädte der Maya in den Sinn, als er von 
1839 bis 1843 Mittelamerika und Mexiko bereiste. Zusammen mit Frederick Catherwood, der 
Zeichnungen der archäologischen Stätten während der Reise anfertigte, gelang ihnen die 
Wiederentdeckung der Mayastädte, die über Jahrhunderte weitgehend in Vergessenheit geraten 
waren. Die Erkenntnisse und Ergebnisse, die sie während ihrer Reise gewonnen hatten, 
veröffentlichten sie und machten sie so in Europa und Nordamerika für die Allgemeinheit 
zugänglich. 
 

> Die Maya stellten tolle Gefäße her. Sie gehörten zu den größten Kostbarkeiten ihrer Kultur. In 
unserer Ausstellung kannst du alte zerbrochene Tonvasen wieder zusammensetzen und dabei 
etwas über den Untergang und die Widerentdeckung der Maya erfahren. 

 
Zu schön, um wahr zu sein – Schönheitsideale der Maya 
 

Um die Götter zu besänftigen, unterwarfen sich die Maya unterschiedlicher Riten. Dabei stand der 
Kult um den Körper im Mittelpunkt. Um ihr Schönheitsideal zu verwirklichen, nutzten sie den 
Körper als "Leinwand" und veränderten ihr Aussehen auf vielfältige Weise. Mit diesen 
Veränderungen machten sie ihre kulturelle Identität und soziale Zugehörigkeit für alle sichtbar und 
das ein Leben lang. 
Bei ihren Verschönerungsprozeduren gingen sie nicht besonders zimperlich mit sich um. Sie 
durchbohrten die Ohren mit riesigen Pflöcken, kannten auch Lippenpiercings, liebten 
Tätowierungen und Körperbemalungen. Zähne wurden abgefeilt oder durchbohrt und mit 
Schmucksteinen wie Jade versehen.  
Die Maya werden als Menschen von kräftigem und stattlichem Körperbau beschrieben. Ihre meist 
krummen Beine hatten sie, weil sie von ihren Müttern als Säuglinge ständig auf der Hüfte sitzend 
getragen wurden. Als schön galt bei ihnen, wer eine platte Stirn hatte und schielte. Man erreichte 
dies, indem man den neugeborenen Kindern ein Holzbrettchen auf den noch weichen Schädel 
band. Später wurde ihnen ein Pechpflaster an die Haare geheftet, das zwischen den Augen 
baumelte und die Kinder zum Schielen verleitete. Um den Bartwuchs zu unterdrücken, wurde den 
Jünglingen die Gesichtshaut mit heißen Tüchern versengt.  
 

> Wusstest du das? : Das Wort für Zahn bedeutet in der Mayasprache auch Maiskorn. Vielleicht 
weil die Zähne auch ein bisschen an ein Maiskorn erinnern? Oder waren sie so gelb wie Mais? 
 

> Willst du dich selber in eine Maya - Schönheit  verwandeln? Dann findest du hier ein paar 
Utensilien um dem Ideal der Maya näher zu kommen. Ob du dich dann wirklich schön findest, 
musst du selber entscheiden. 
> Außerdem darfst du mal Zahnarzt spielen, und kannst hübsche Schmucksteine in Zähnen 
einsetzen.  



Schmuck 
 

Schmuck gehörte ebenfalls zur Ausstattung der Maya. Sowohl Männer als auch Frauen trugen ihn. 
Für Könige waren es Kostbarkeiten aus Jade, Muschel und anderen wertvollen Gesteinen in Form 
von Ketten, riesigen Ohrpflöcken und Masken. Das wichtigste Schmuckstück und Machtsymbol des 
Herrschers war der Kopfschmuck, der seinen hohen Rang deutlich machte. Er sollte immer mit den 
grüngoldenen Schwanzfedern des Quetzalvogels geschmückt sein. Zu den Luxuswaren am 
Königshof gehörten auch Spiegel. Sie bestanden aus Materialien wie Pyrit oder Obsidian.  

 
 
 

 China im Jahr 900 nach Christus - zur  Zeit der Tang Dynastie  

 
Die Tang-Dynastie war eine der kulturellen und politischen Höhepunkte Chinas. China dehnte sich 
in dieser Zeit politisch bis nach Korea, Vietnam und Innerasien aus. Das Land blühte in dieser Zeit 
in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und auch in derKunst und Literatur auf. Der Kaiser Taizong 
von Tang und auch seine Nachfolger waren sehr sozial und hatten ein fürsorgliches und liebevolles 
Herz für die Menschen. Sie beriefen tugendhafte und fähige Menschen auf wichtige Positionen. 
Und obwohl er als Kaiser der Oberste war, war Taizong bescheiden, respektvoll und tolerant, 
fleißig und hatte hohe Ziele. So wurde er nicht nur der Begründer der Tang Dynastie, sondern auch 
ein Vorbild für nachkommende Kaiser. Genau diese Geisteshaltung schuf diese kulturell vielfältige 
und glänzende Zeit der chinesischen Geschichte. Die Großstädte wuchsen und es entstanden viele 
tolle Gedichte, Malereien und Musikstücke. Außerdem wurden viele sehr nützliche Erfindungen in 
dieser Zeit gemacht. Die Tang Dynastie ist auch eine Zeit, in der sich verschiedene Religionen wie 
der Konfuzianismus, der Buddhismus und der Daoismus zu ihrem Höhepunkt an Beliebtheit 
entwickelten. Sie führten dazu, dass die Chinesen ein recht friedliches und tugendhaftes Leben 
miteinander führten.  

 
Die Chinesische Mauer 
 

Die chinesische Mauer gilt als das größte Bauwerk der Welt  und zeichnet sich vor allem durch ihre 
unfassbare Länge von rund 21.000 Kilometer aus. Der Kaiser Qin Chihuang gab im Jahr 214 v.Chr. 
den Befehl diese Mauer zu bauen. Diese Mauer und auch die vielen Beobachtungstürme, die bei 
Bedrohung per Feuerzeichen Alarm schlugen, dienten als Schutz vor nomadischen Reitervölkern 
aus dem Norden. Die Mauer besteht aus vielen einzelnen Abschnitten, aus teils völlig 
unterschiedlichen Zeitepochen. Die gesamte Bauzeit lag bei rund 2.000 Jahren. Jede Dynastie 
verpflichtete Soldaten und Arbeiter, weiter an der Mauer zu arbeiten. Wie viele Arbeiter am Bau 
beteiligt gewesen sind, lässt sich heute kaum mehr feststellen. Einer Legende nach wurden 
Arbeiter, die beim Bau starben, im Mauerwerk begraben. Schätzungen zufolge waren das 
Hunderttausende. Verbaut wurden Ziegel, Holz, Erde aber auch Klebereis. Die letzte Erweiterung 
stammt aus dem 17. Jahrhundert und damit aus der Ming-Dynastie. Dieser 8.851 Kilometer lange 
Abschnitt gilt heute als Hauptmauer und wird am häufigsten besucht.  
 

> Hilf mit! Hast du Lust beim Bau dieses riesigen Bauwerks mitzuhelfen? Dann schnapp dir ein paar 
Steine und los geht’s! 

 
Der Tempel 
 

Zur Ausübung religiöser Zeremonien und zur Verbreitung der buddhistischen Lehre, ließ das 
Kaiserhaus zahlreiche Pagoden und Tempel errichten und Grotten anlegen. Der Tempel ist für 



Buddhisten ein sehr wichtiger Ort der Verehrung Buddha. In allen Tempeln und Tempelanlagen 
stehen riesengroße oder kleine Statuen, die Buddha sitzend oder liegend zeigen. Dort legen die 
Gläubigen ihre Opfergaben ab, meditieren gemeinsam oder rezitieren heilige Mantras. Die 
Innenräume sind oft prunkvoll verziert und mit vielen Blumen und Früchten geschmückt. In der 
Gebetshalle steht meist ein Altar mit einer oder mehreren Buddha-Statuen. In manchen Tempeln 
blicken die Augen des Buddha, die auf eine Wand gemalte wurden auf die Besucher. Sie sollen 
ihnen das Gefühl vermitteln, dass der Buddha über sie wacht.  
 

> Woran glaubst du? Wirf doch mal einen Blick in den Tempel, aber sei ein bisschen leise! Hier 
findest du ein Buch, in dem du über deine eigenen Gedanken zum Thema Glauben aufschreiben 
oder malen kannst.  

 
Der Buddhismus 
 

Der Buddhismus ist die viertgrößte Weltreligion und hat schätzungsweise ungefähr 450 Millionen 
Anhänger weltweit. Der Buddhismus unterscheidet sich stark von den anderen Weltreligionen, 
denn er glaubt weder an einen "allmächtigen Gott" noch an das ewige Leben. Nach 
buddhistischem Glauben kann der Einzelne nur durch Selbsterkenntnis zur Erlösung gelangen. 
Buddha wird also nicht als Gott und auch nicht als Überbringer der Lehre eines Gottes angesehen. 
Wichtig ist für die Buddhisten die selbst erlangte Erkenntnis - das Verständnis des eigenen Geistes, 
der Dinge und der Natur. Siddharta Gautama führte ein sehr bescheidenes Leben, tat viel Gutes 
und betrachtete alle Menschen und Dinge ohne sie zu bewerten. Die Meditation führte ihn zur 
wahren Erkenntnis aller Dinge und zur Erleuchtung. Er ist der Gründer des buddhistischen 
Glaubens. Es gab also wirklich einen "echten" Buddha. Über die Jahrtausende hinweg hat sich aber 
das Wissen über sein Leben mit Erzählungen und Legenden vermischt, die die heutigen 
Vorstellungen von einem "mythischen" (das bedeutet "sagenhaften") Buddha prägen.  

 
Die Opfergaben im Buddhismus 
 

Als Opfergaben bezeichnet man Geschenke, die man einem Gott oder eben dem Buddha macht. 
Ein häufiges Ritual, das in Tempeln abgehalten wird, ist die Puja, eine Andacht zu Ehren Buddhas. 
Dabei werden Rauch, Blumen, Speisen und dergleichen geopfert, doch Buddha lehnte (große) 
Opfer als „sinnlos“ ab. Lieber sollte man gute Taten tun, wie z.B. Mönche beschenken, die sich 
dann auf das eigene Glück auswirken sollen. Ein weiterer Aspekt des Opfers im Buddhismus ist das 
Üben von Wohltätigkeit, die zur Erleuchtung führen soll. 

 
Die Klangschale 
 

Der Klang einer Klangschale soll den Geist reinigen. Darum wird sie auch als Hilfsmittel in der 
Meditation eingesetzt. Meditieren ist im buddhistischen Glauben sehr wichtig, dabei konzentriert 
man sich auf eine einzige Sache und versucht sich von nichts ablenken zu lassen, um sich von allen 
schlechten Gedanken zu befreien. 
 

> wir haben hier im Tempel auch eine Klangschale. Probiere sie doch mal aus! 

 
Der Kaiserpalast 
 

Der Palast des Kaisers stand häufig im Zentrum einer Stadt. Hier lebten und regierten die 
chinesischen Kaiser. Doch man konnte nicht einfach so in den Palast hinein spazieren. Für die 
einfache Bevölkerung war der Zutritt strengstens verboten. Der Kaiserpalast wird deshalb auch 
„die Verbotene Stadt“ genannt. Er war in der Geschichte Chinas der Wohnsitz von insgesamt 24 



Kaisern. Der Palast hat unglaubliche 9000 Räume und Hallen. In diesen Räumen wohnte die 
Kaiserliche Familie und hier veranstaltete der Kaiser viele seiner wichtigen Zeremonien. Der 
Kaiserpalast trägt eine Geschichte von mehr als 500 Jahre mit sich und ist heute das größte 
Museum in China. 
 

> Wusstest du, dass die Wände im Kaiserpalast meist in intensivem Purpurrot gehalten sind? Nach 
chinesischer Auffassung ist das die Farbe des Polarsterns. Oben im Palast kannst du dem 
wunderbaren Hörspiel „Die Große Mauer und der weisse Fisch“ lauschen. 

 
Go-Spiel 
 

Hast du Lust auf eine Partie „Go“? Go ist ein sehr altes, strategisches Brettspiel, das ursprünglich 
aus China stammt und viel am Kaiserhof gespielt wurde. Die beiden Spieler legen abwechselnd 
ihre Spielsteine auf die Schnittpunkte der Linien und versuchen Gebiete zu erobern und auch 
Steine des Gegners „gefangen“ zu nehmen.  
 

> Die genauen Regeln findest du in der Spielanleitung. Viel Spaß! 

 
Die Vogelkäfige 
 

Sich Vögel zu halten Vögel halten war eine wichtige chinesische Tradition. Sie standen für 
Langlebigkeit und Glück, außerdem hörte man gerne dem Gesang der Vögel zu um sich zu 
entspannen.  
 

> Hast du auch ein Haustier? 

 
Die Chinesische Medizin 
 

Die Chinesen glauben, dass Körper und Seele eng miteinander verbunden sind und sich 
gegenseitig beeinflussen. Wird jemand krank, ist diese Verbindung nicht mehr im Gleichgewicht. 
Schon Konfuzius lehrte, dass der Körper ein Geschenk der Eltern sei und deshalb gut gepflegt 
werden muss. So haben die Chinesen auch viel Gymnastik betrieben, um sich fit zu halten. Schon 
früh benutzen die Chinesen verschiedene Kräuter und Techniken, wie z.B. die Akupunktur, zur 
Heilung von Krankheiten.  
Eine wichtige Vorstellung in der chinesischen Medizin ist das "Qi". Das klingt lustig und wird wie 
[Tschi] ausgesprochen. Die Chinesen verstehen darunter die Energie, die in jedem Lebewesen 
steckt. Alles, was den Menschen umgibt, übt Einfluss auf ihn und sein Qi aus. Dazu gehören auch 
das Wetter, die Landschaft, das Wohnhaus, Freunde und auch die Nahrung, die wir zu uns 
nehmen. 
Die Akupunktur ist eine Heilkunde aus China. Sie entwickelte sich aus der Erfahrung, dass die 
Einwirkung spitzer Gegenstände auf den Körper Beschwerden lindern kann. So werden an 
bestimmten Stellen des Körpers Nadeln angesetzt. Ziel ist es, den Energiefluss im Körper wieder in 
Einklang zu bringen. 
 

> Oben im Palast findest du eine Abbildung eines Menschen an dem du ein paar Akupunkturpunkte 
ausprobieren kannst. Es gibt aber natürlich noch viel mehr. 

 
Chinesische Erfindungen 
 

Viele Erfindungen, die für uns heute selbstverständlich sind, kommen tatsächlich aus China, wie 
z.B. Streichhölzer, Papiergeld oder der Buchdruck mit Holzschnitten. Diese Form des Druckens war 
eine bedeutende Erfindung, denn so konnten z.B. buddhistische Verse, Texte und Lehren in Asien 



gedruckt und verbreitet werden. Das erhöhte den Grad der Bildung und diente der 
Weiterentwicklung der Literatur in dieser Zeit.  
Eine weitere Erfindung war das Schießpulver. In der Song Ära wurden entwickelte Arten an 
Schießpulver sehr wichtig für die Herstellung von Bomben, Waffen und Raketen. Schießpulver galt 
als eine der größten Erfindungen in der Geschichte der antiken Welt, leider nicht immer zum 
Vorteil für die Menschheit. 
 

> Probiere doch mal unser kleines „Erfindungs-Spiel“ aus: Auf der einen Seite sieht du die Erfindung 
aus China, auf der anderen Seite drei Antwortmöglichkeiten seit wann sie in Europa bekannt ist. Bei 
der richtigen Antwort leuchtet die grüne Lampe. Viel Spaß! 

 
Die Terrakotta Armee – Geheimnisvolle Tonkrieger 
 

In der zentralchinesischen Provinz Shaanxi machten Bauern im Jahr 1974 eine unglaubliche 
Entdeckung: Beim Bau eines Brunnens fanden sie die ersten Fragmente der sagenumwobenen 
chinesischen Terrakotta Armee. Bald stand fest, dass sich auf diesen Feldern eine der 
bedeutendsten Ausgrabungsstätten der Welt befindet. Bis heute ist gerade mal ein Viertel der 
Anlage erschlossen. Seit 1987 gehört die rund 8000 Mann starke Terrakotta Armee mit 
unterschiedlichen Figuren, wie Krieger, Pferde und Kriegsgeräte zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Terrakotta ist die Bezeichnung für unglasierte keramische Tonwaren und hat einen natürlich-
warmen, erdig bis rötlichen Farbton.  
 

> Sieh dir einen Teil davon in der Vitrine in der Miniaturausgabe im  Kaiserpalast an. 

 
Schreibkultur 
 

Die chinesische Schrift ist die älteste Schrift der Welt, die heute noch verwendet wird. Bereits vor 
4000 Jahren wurden chinesische Schriftzeichen auf Orakelknochen oder Schildkrötenpanzern 
gemalt. Ein Viertel der Menschheit verwendet heute diese Schrift. Die Kalligrafie, das 
Schönschreiben, galt in China als hohe Kunstform. Ursprünglich war die chinesische Schrift eine 
Bilderschrift. Jedes Zeichen stand für ein Wort und hatte nur eine Silbe. Mit der Weiterentwicklung 
der Gesellschaft wurden auch die Schriftzeichen immer weiter entwickelt, um immer komplexere 
Wörter darzustellen.  
 

> Setz dich doch und probiere mal ein paar Schriftzeichen mit dem Pinsel zu schreiben! 

 
Buchdruck  
 

Im 8. Jh. wurden in China Texte mit Hilfe des Holztafeldrucks vervielfältigt. Aus Holztafeln wurde 
das Schriftbild seitenverkehrt herausgeschnitten, nach der Einfärbung der Tafel wurde die Farbe 
aus aufgelegtes und angefeuchtetes Papier abgerieben. Um 1450 erfand dann Johannes 
Gutenberg in Deutschland den modernen Buchdruck mit beweglichen Bleibuchstaben.  

 
Der Reisanbau – ein Baustein chinesischer Geschichte 
 

Die Landschaft Chinas ist bekannt für seine atemberaubenden Reisterrassen. Der Reisanbau hat 
die chinesische Geschichte sehr geprägt. Seit Jahrtausenden ist der Reis in China das wichtigste 
Grundnahrungsmittel. Über Jahrhunderte wurden riesige Stufen in Bergseiten gegraben und durch 
ein Bewässerungssystem vernetzt. Jedes Jahr werden Reispflanzen auf speziellen Feldern ausgesät 
und wachsen als Setzlinge heran. Diese werden dann per Hand auf die mit Wasser gefüllten Felder 
der Reisterrassen gepflanzt und wachsen dort zu vollen Reispflanzen heran. 



Die Ernte auf den Reisterrassen geschieht ebenfalls per Hand. Mit Sicheln werden die 
ausgewachsenen Reispflanzen geschnitten und vor dem Dreschen in der Sonne im Tal getrocknet. 
Die Pflanze ist reich an Stärke, stillt das Hungergefühl schnell und wird von den Chinesen rund um 
die Uhr als Hauptmahlzeit oder als Beilage gegessen. Nach dem Weizen gilt Reis mit rund 8000 
verschiedenen Sorten als zweitwichtigste Getreidepflanze der Welt. Der Reis diente in China 
jedoch nicht nur als Nahrungsmittel, sondern wurde auch als Bausubstanz, z.B. für die chinesische 
Mauer verwendet. China ist übrigens der größte Reisproduzent der Welt.  
 

> Wusstest du dass Reis ein Getreide ist und nach der Ernte gar nicht weiß, sondern braun ist? Hilf 
den Bauern hier doch ein bisschen beim Reisanbau! 
 
 
 

 Ägypten im Jahr 1325 vor Christi 

 
Das alte Ägypten entstand vor über 5000 Jahren am Fluss Nil, in der Zeit des Altertums. Die 
Menschen siedelten sich entlang des Nils an, weil der Boden hier besonders fruchtbar war. Man 
nennt diese Zeit auch das „goldene Zeitalter“. Die berühmten Könige hießen Pharaonen und 
herrschten über dieses Land. Das Reich der alten Ägypter kennt man heutzutage vor allem wegen 
der Pyramiden und anderer beeindruckender Bauwerke, den Hieroglyphen und der 
geheimnisvollen Kultur. Die Kultur in Ägypten hat sich mit der Zeit verändert, aber man ist immer 
noch sehr stolz auf die große Vergangenheit Ägyptens. Menschen in aller Welt interessieren sich 
für dieses Land, die Geschichte der Pharaonen und der Pyramiden. 

 
Im Tal der Könige 
 

Das »Tal der Könige« in Luxor beherbergt einen der geheimnisvollsten und größten Friedhöfe der 
Welt. In den Pyramiden waren die mumifizierten Pharaonen nicht mehr sicher, denn Grabräuber 
haben viele Gräber in den Pyramiden ausgeraubt. Deshalb suchte man einen anderen, etwas 
unauffälligeren Ort für die königlichen Herrscher und so entstand das Tal der Könige. Als Friedhof 
der Pharaonen gehörte das »Tal der Könige« zu den heiligsten Stätten des alten Ägypten. Vor über 
3.000 Jahren haben in diesem ausgetrockneten Flusstal ägyptische Arbeiter in der heißen 
Wüstensonne diese Gräber in den Fels geschlagen.  

 
Das Nildelta- fruchtbar und reich 
 
In einem Land, wo es praktisch nie regnete, ernährte der Nil das Land und die Menschen. Er bot 
Wasser und damit Nahrung und war auch die wichtigste Verkehrsader. Jedes Jahr tritt der Nil über 
seine Ufer und überschwemmte das Nildelta. Die Menschen nutzen den zurückgebliebenen  
fruchtbaren Schlamm für den Anbau von Nahrungsmitteln. Es entstand im wahrsten Sinne des 
Wortes eine blühende Landschaft, in der die Menschen intensiven Ackerbau betrieben, Obst, 
Bohnen, Oliven und vor allem Getreide anbauten. Die Ägypter verstanden es, die schwankende 
Wasserführung des Nils durch Be- und Entwässerungsanlagen auszugleichen und damit gute 
Ernten zu erzielen. Dadurch wurde die Lebensgrundlage der immer weiter wachsenden 
ägyptischen Bevölkerung sichergestellt. 
 
> Wusstest du: Durch gut erhaltene Grabbeigaben und neueste Techniken zu deren Erforschung 
wissen wir heute sehr viel über die Nahrungsmittel und Lebensgewohnheiten der alten Ägypter. 



> In dem Raum direkt im Nildelta, kannst du selber in einem Sandkasten, mit Hilfe einer 
spannenden Technik (augmented reality-erweiterte Realität) ein Bewässerungssystem erschaffen. 
Du wirst staunen!  
 
Mumien - gruselig und faszinierend zugleich 
 
Die Ägypter glaubten, dass die Seele den Körper beim Tod verlässt und sich nach dem Begräbnis 
im Jenseits wieder mit dem Körper vereint. Damit sich also Körper und Seele wieder erkennen 
konnten, wurde die Leiche des Pharaos, mumifiziert, was bedeutet, dass sie haltbar gemacht 
wurde. Der Leiche wurden nach dem Tod, bis auf das Herz, alle inneren Organe entnommen, die 
dann in speziellen Steinkrügen, den Kanopen, aufbewahrt wurden. Der Körper wurde getrocknet, 
einbalsamiert und bandagiert. Die ganze Mumifizierung dauerte mindestens 70 Tage, bevor sie in 
einen Sarkophag gelegt wurde.  
Priester geleiteten den toten Pharao für die Beisetzung in die Grabkammer. Danach wurde die 
Pyramide fest verschlossen. Viele Mumien wurden leider während der Plünderung der 
Schatzkammern zerstört. Heute werden sie sorgfältig untersucht, denn sie können uns viel über 
die Vergangenheit der alten Ägypter erzählen. 

 
Tiermumien – Götter in Tiergestalt 
 

Im alten Ägypten hat man nicht nur Menschen in Mumien verwandelt, auch Tiere wurden 
konserviert - darunter Katzen, Mäuse, Widder und sogar Gazellen und Krokodile. Im Jahr 1888 
entdeckte ein ägyptischer Bauer in der Nähe des Dorfs Istabl Antar ein riesiges Grab. Darin lagen 
nicht etwa Menschen, sondern hunderttausende mumifizierte Katzen. Einige der in Leinen 
gewickelten Katzen waren recht ansehnlich, und manche hatten Gesichter aus Gold. Dorfkinder 
verkauften die besten Exemplare für ein paar Münzen an Touristen. Kaum jemand untersuchte 
damals die vielen tausend Tiermumien näher, die überall in den heiligen Stätten ans Tageslicht 
kamen, folglich blieb ihre Bedeutung lange unerkannt.  
In den Überresten der Tiere spiegelt sich das Alltagsleben der Menschen wieder und sie klären uns 
über die religiöse Vorstellungen der Menschen auf. Bislang wurden mehr als 130 Tierfriedhöfe 
erforscht. Auf allen waren auch Katzen bestattet - ein Hinweis auf die verehrte Göttin Bastet, die 
als Katze dargestellte Tochter des Sonnengotts Re. Wer es sich im Alten Ägypten leisten konnte, 
sorgte noch zu Lebzeiten für eine üppige Grabausstattung. Und damit die Menschen nach ihrem 
Tod nicht auf ihre Gefährten verzichten mussten, wurden auch Tiere konserviert. Außerdem 
mumifizierte man Tempeltiere, weil man sie für Stellvertreter eines Gottes hielt.  
 

> In dem kleinen Raum, neben dem Eingang der Grabkammern, hast du Gelegenheit selbst eine 
Katze oder ein Krokodil zu mumifizieren. 

 
Die Grabkammer des Tutanchamuns 
 

Am 4. November 1922 machte der Forscher Howard Carter, mit den Worten: „ ... ich sehe 
wundervolle Dinge ...“.  im Tal der Könige eine aufregende Entdeckung. Zuerst konnte Carter nur 
durch ein kleines Loch in die Vorkammer des Grabes blicken. Im Schein einer Kerze sah er 
unzählige Truhen und Möbel und den wunderschön gearbeitete Sarkophag des Tutanchamuns. Er 
hatte den noch vollständigen Schatz des berühmten Pharaos gefunden, der mit acht oder neun 
Jahren Pharao wurde und nur wenige Jahre darauf starb. Viele, teils noch unerforschte Gänge, 
führen tief ins Innere der Grabkammer und halten sicher noch einige Überraschungen für uns 
bereit.  
 



> Wusstest du: Die Mumie Tutanchamuns ist die einzige, die statt in einem Museum noch heute im 
Grab im Tal der Könige ruht.  
> Schau doch mal durch eines der Gucklöcher in die Grabkammer. Dort kannst du den noch 
vollständigen Schatz des Pharaos Tutanchamuns bewundern. 
 
Grabräuberei- ein lukratives Geschäft 
 

In Kulturen wie dem Alten Ägypten, in denen Tote mit reichhaltigen Beigaben beerdigt wurden, 
war die Grabräuberei ein lukratives Geschäft, von dem ganze Familien lebten. Die meisten 
ägyptischen Gräber wurden lange vor ihrer Entdeckung durch Archäologen von Grabräubern 
geplündert. Viele Kunst- und Kulturschätze gingen auf diese Weise für immer verloren.  Die 
Artefakte wurden oftmals eingeschmolzen, um das wertvolle Metall zu erhalten und es so 
weiterverkaufen zu können. Im günstigeren Fall tauchten die Grabbeigaben auf Märkten oder 
Basaren wieder auf. Trotzdem war Grabraub ein schweres Verbrechen, denn wer die Götter 
verärgerte, musste mit Strafen rechnen. Aber oft war die Habgier stärker als die Furcht vor den 
Göttern. Selbst auf Grabwänden eingemeißelte Fluchformeln, in denen dem Grabräuber 
beispielsweise angedroht wurde, der Tote werde "sein Genick packen und umdrehen wie das einer 
Gans" brachten nichts.  
 

> Ein kompliziertes Schachtsystem, mit allerlei ausgeklügelten Vorrichtungen sollte das Grab des 
Pharaos schützen und die Grabräuber in die Irre leiten. Bei unserem Kugellabyrinth  kannst du 
versuchen eine Murmel durch die Gänge zu leiten. Du kannst die einzelnen Leisten verschieben, so 
dass immer neue Gänge entstehen.  

 
Der Thron 
 

Im alten Ägypten waren Stühle nicht alltäglich. Aufwändig verzierte Stühle waren ein Symbol für 
Autorität und Prestige und deshalb den Königen vorbehalten. Auch Tutanchamun hatte man 
selbstverständlich nicht ohne einen Thron auf die Reise ins Jenseits geschickt. Der goldene Thron 
des Königs Tutanchamun ist ein Meisterwerk der Kunst und außerdem einer der ganz wenigen 
noch erhaltenen Thronsessel gekrönter Könige aus alter Zeit. Bei seinem Anblick kann man sich 
vage vorstellen, welch verschwenderische Pracht in den Palästen der altägyptischen Pharaonen 
geherrscht haben muss. Wie viele faszinierende Kunstwerke im Laufe der Geschichte wohl für 
immer verloren gegangen sein mögen? 
 

> Verkleide dich doch selber mal als Pharao und fühle dich auf dem prächtigen Thron ganz 
königlich, während du einem Hörspiel über das Leben des Pharaos lauschen kannst. 

 
Götter  
 

Die alten Ägypter glaubten an viele Götter und Göttinnen. Für alle Naturerscheinungen und 
Ereignisse waren Gottheiten zuständig. In den Augen der alten Ägypter hielten sie die Dinge der 
Welt am Laufen. Auch wenn der altägyptische Glaube für uns heute verwirrend und komplex ist, 
so sehr fasziniert er uns auch heute noch mit seinen vielen Gestalten und Gesichtern. Und was 
wäre Ägypten ohne seine Götter?  
Wenn es sie nicht gegeben hätte, dann hätten sich die Menschen nicht weiterentwickelt und 
Ägypten wäre nicht zur Hochkultur geworden. Es wären keine Pyramiden zu Ehren des 
Sonnengottes RE erbaut worden, keine Hieroglyphen wären in den Stein gemeißelt, um den 
Göttern zu huldigen. Die Ägypter hätten keine prachtvollen Gräber angelegt, um in das Reich des 
Osiris überzugehen und kein Tempel würde uns auch heute noch in Erstaunen versetzen.  
 



> Bei unserem Götter Mix Max Spiel kannst du lustige Götterkombinationen ausprobieren und 
spannende Informationen zu wichtigen Gottheiten der Ägypter lesen. 

 
Hieroglyphen 
 

Die ägyptischen Hieroglyphen gehören zu den ältesten Schriften der Menschheit. Es sind heilige 
Zeichen, die meist in Stein geritzt oder gemeißelt wurden. Lange war das Wissen um die 
altägyptische Schrift verloren. Die Kunst sie zu lesen, war mit dem Untergang des pharaonischen 
Reichs verloren gegangen. Erst durch den zufälligen Fund eines beschriebenen Steins in der 
ägyptischen Stadt Rosetta konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Rätsel der Hieroglyphen 
gelöst werden. Auf dem Stein steht ein und derselbe Text einmal mit Hieroglyphen und einmal in 
Altgriechisch geschrieben, so dass man endlich in der Lage war die Schriftzeichen zu übersetzen.  
 
> Vor dem Eingang zum Kriechgang, kannst du mit unseren „Übersetzungs-Würfeln“ einige Sätze 
mit Hieroglyphenschrift legen.  
> Und wenn du dich traust, kannst du dich in den Kriechgang begeben und nach einem 
Glücksbringer, „dem geheimnisvollen Skarabäus“ suchen. 
 
 

 Spanien im Jahr 1492 nach Christi - zur Zeit der Eroberer  

 
Christoph Kolumbus – ein Visionär 
 

Kolumbus war der Sohn eines einfachen Wollwebers aus Genua in Italien. Er schlugt sich in seiner 
Jugend als Zuckerhändler, Seekartenzeichner und – Gerüchten zufolge – auch als Pirat durchs 
Leben. Er war schon früh fasziniert von der Seefahrt und träumte davon, einen Seeweg über den 
Atlantik zu finden, nach China, Japan, Indien. Man nennt ihn den Entdecker Amerikas, obwohl er 
nicht der erste Europäer in Amerika war. Immer wieder kommen die Wikinger ins Gespräch, die 
schon um das Jahr 1000 nach einer Irrfahrt über den Atlantik an den Küsten Kanadas gestrandet 
sein sollen.  
Für sein Vorhaben suchte er Unterstützung beim König von Portugal. Doch er bekam eine Absage. 
Dann versuchte er sein Glück am spanischen Königshof. Nach sieben Jahren entschloss sich 
Königin Isabella von Spanien endlich die Expedition zu unterstützen. Zeit seines Lebens fand 
Christoph Kolumbus nur wenig Gold in der Neuen Welt, dennoch schrieb er voll Euphorie, die 
meisten Flüsse in den neu entdeckten Landstrichen führten Gold und große Goldminen und 
warteten nur auf die Eroberer. 
Kolumbus starb im Alter von 55 Jahren in Spanien. Bis zu deinem Tod war der festen Überzeugung, 
in Indien gelandet zu sein und nicht in Amerika. 

  
Gold und Ruhm 
 

Gold, Silber, Perlen, Gewürze, Reichtum und Ruhm. Es genügte ein Gerücht über ein unbekanntes 
Land, wo es diese Dinge zu finden gab und alle, die eine Waffe in die Hand nehmen konnten, 
machten sich auf den Weg und riskierten alles. Man glaubte, dass durch die Einwirkung der 
Sonnenstrahlen Goldvorkommen physikalisch bedingt in den heißen Zonen der Äquatorregionen, 
somit auch in den neu entdeckten Gebieten zu finden seien. Reisende hatten von den Schätzen 
Asiens berichtet. Und so fehlte es Kolumbus nicht an Freiwilligen, die auf seien Schiffen 
anheuerten. Sie machten sich auf in die Neue Welt, um Ansehen zu gewinnen und vom König den 
gerechten Preis zu erhalten: „Oro y gloria“, Gold und Ruhm. 
 



Auf nach Amerika 
 

Am 3. August 1492 ist es soweit, Kolumbus sticht in See, um kurze Zeit später einen neuen 
Kontinent zu entdecken.  
Mit drei Karavellen, der Santa Maria, der Pinta und Niña mit insgesamt 90 Mann Besatzung, legte 
er im Hafen Palos in Spanien ab. Am 12. Oktober 1492 ist es soweit. „Die Küste ist nicht weit", 
erzählt Christoph Kolumbus seinen ungeduldigen Matrosen seit Tagen, ja Wochen schon. Doch 
bislang hat er sein Versprechen nicht eingelöst. Die Vorräte sind fast aufgebraucht und Kolumbus 
kurz davor entmutigt umzudrehen, als der Matrose im Großmast weit in der Ferne einen 
Landstreifen entdeckt. Nach 70 Tagen auf dem Atlantik glaubt er in Indien angekommen zu sein – 
dabei ist er auf einen noch völlig unbekannten Kontinent gestoßen. Es ist, wie Forscher später 
rekonstruieren werden, auf einer Bahamas-Insel gelandet. Kolumbus tauft die Insel „San Salvador“ 
(Heiliger Erlöser). 1492 entdeckt Christoph Kolumbus die "Neue Welt". Eine neue Zeit beginnt, 
keine gute für die Ureinwohner des Kontinents. Die vorsichtig näher kommenden Bewohner 
beschenkt er mit Glasperlen und Glöckchen. Er nennt sie „Indianer“, weil er glaubt sich in Indien zu 
befinden. Die Ureinwohner Amerikas merkten aber bald, dass es sich bei den Ankömmlingen nicht, 
wie zunächst angenommen, um Götter handelte, denn sie werden von den europäischen 
Eroberern ausgebeutet und unterdrückt. Am Ende überlebt nur ein Bruchteil der 50 Millionen 
Ureinwohner Lateinamerikas die spanische Herrschaft, die 300 Jahre dauert.  

 
Die Santa Maria sinkt 
 

An Heiligabend 1492 steuerte Kolumbus die Insel Hispaniola an, was heute Haiti und der 
Dominikanischen Republik entspricht und läuft auf ein Riff auf. 
Überall Einschnitte. Die Männer pumpen, doch gegen die Wassermassen können sie nichts tun. 
Bewaffnet und mit Schiffsteilen in den Händen gehen die Männer an Land. Die Santa Maria 
versinkt in der See. Kolumbus sieht ihr nicht einmal hinterher. Während ein Großteil seiner 
Mannschaft auf Hispaniola bleibt und aus den geretteten Schiffsbohlen Häuser baut, steigt 
Christoph Kolumbus auf die Niña. Mit diesem kleinen Schiff kehrt er nach Spanien zurück. Mit 
Gold, Bernstein und einer Eskorte von „Indianern“, die gelbe und grüne Papageien in Käfigen 
tragen, tritt Kolumbus bei seiner Rückkehr triumphierend in Barcelona vor das spanische 
Königspaar. Man feiert ihn als großen Seefahrer.  
 

> Schau dich doch mal in unserer Santa Maria u. Du entdeckst bestimmt spannende Sachen! 

 
Das harte Leben an Bord der Santa Maria 
 

Die Santa Maria war überfüllt. Unter Deck war nur noch wenig Platz, weshalb es auch nur langsam 
voranging. Die 40 zusammengepferchten Seeleute hatten weder eine Toilette noch eine Küche. 
Die einzige Kajüte stand nur dem Kapitän zur Verfügung. Die Kojen bestanden aus kurzen Brettern, 
von denen es zu wenige gab. Viele Männer mussten deshalb unter freiem Himmel schlafen. Aber 
immerhin hatten sie dort oben bessere Luft als unter Deck, wo es nach verfaulten Lebensmitteln 
stank und es  unerträglich stickig und feucht war. Überall zwischen den Brettern gab es Ratten. Als 
die Vorräte aufgebraucht waren, wurden die Ratten das Mittagsmahl. Die Planken der Santa Maria 
wurden von Holzwürmern befallen. Sie hatten die dicksten Balken und Bohlen durchbohrt und 
morsch und brüchig gemacht. Dadurch drang Wasser in das Schiffsinnere. Ohne Pause pumpten 
die Männer Wasser aus dem Schiff. Sauberes Trinkwasser war auch ein Problem. In den 
Holzfässern entwickelten sich Algen, es stank und wurde schnell schlecht. Bei langen Fahrten 
musste Wasser eingeteilt und rationiert werden. Auch deshalb wurde viel Alkohol an Bord 
getrunken, denn der brannte den Magen aus und ließ erst gar keinen Hunger aufkommen.  
 



> Wusstest du: Isst man vier bis sechs Wochen kein Vitamin C wie es in Zitrusfrüchten enthalten ist, 
dann können die Zähne ausfallen, Wunden heilen schlechter, man wird blass und bekommt 
Herzprobleme. Diese Krankheit bei Vitamin C Mangel nennt man Skorbut. Gemüse und Obst wurde 
aber bei der Hitze und der Feuchtigkeit an Bord leicht faul. Und so hatten die Seefahrer oft mit 
Skorbut zu kämpfen. Viele starben auch daran. 

 
Navigation und Seekarten 
 

Unsere Wörter "Navigation" und "navigieren" leiten sich aus dem Lateinischen (navigare) ab und 
bezeichnen das Steuern von Schiffen. Wer ein Schiff richtig und sicher führen möchte, muss drei 
Punkte beachten. 
Zunächst sollte der Kapitän immer wissen, an welchem Ort er sich gerade befindet. Das ist wichtig, 
um anschließend den kürzesten Weg zum Zielort zu berechnen. Ist diese Route ausgearbeitet, 
muss darauf geachtet werden, das Schiff auf Kurs zu halten. Die Kunst des Navigierens auf hoher 
See wurde damals vor allem mündlich weitergegeben. Es war Erfahrungswissen, das sich aus der 
Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen aber auch des Windes und der Windrichtung speiste. 
Bereits in der Antike gab es Segelanweisungen, mit Hinweisen über Entfernungen, Untiefen, etc., 
die den Seeleuten zur Orientierung dienten. 
Die Santa Maria war – wie alle Schiffe dieser Zeit – nur mit primitivsten Navigationsinstrumenten 
ausgestattet. Die Richtung bestimmte Kolumbus mit einem Kompass, den Breitengrad mithilfe des 
Sonnenstandes und des Polarsterns. Für die Bestimmung des Längengrades aber hat er keinen 
rechten Bezugspunkt. Kolumbus behilft sich mit der sogenannten Koppelnavigation. Jede Stunde 
ermittelt er die Geschwindigkeit und die Richtung. Die ungefähre Geschwindigkeit eines Schiffes, 
wurde festgestellt, in dem die Seefahrer beobachteten, wie lange das Schiff brauchte, um einen 
Gegenstand zu passieren, den man am Bug ins Wasser geworfen hatte. Alle ihre Beobachtungen 
trugen die Seefahrer in die Seekarten.  
Die Seewegsbeschreibungen waren lange Zeit sehr vage und ungenau. Das änderte sich erst, als 
die Navigation sich auf der Grundlage der griechischen Astronomie, Geographie und Kartographie 
sich zu einer Wissenschaft entwickelte. 
 

> Wusstest du: Kolumbus führt zwei Logbücher, ein geheimes mit den korrekten Positionen und ein 
offizielles, das der Besatzung vorspiegelt, sie sei immer noch nah an Spanien. 
> Auch in der Kajüte des Kapitäns findest du Sternen- und Seekarten, Logbücher und ein Tagebuch. 
Dort kannst du deine eigenen Beobachtungen eintragen. 

 
Die Hilfe der Gestirne 
 

Im Laufe der Zeit lernten die Menschen, sich an Fixpunkten zu orientieren, die man von überall auf 
der Welt sehen kann - das wird astronomische Navigation genannt. Dabei verlässt man sich auf die 
Gestirne am Himmel. Anhand des Sonnenstandes konnten die Seefahrer beispielsweise die 
Himmelsrichtungen ablesen. Denn wo die Sonne aufgeht, ist Osten, ihr Mittagsstand weist in 
Richtung Süden, und im Westen geht sie unter. Wer den Norden ansteuern wollte, dem half in der 
Nacht der Polarstern, der sich genau im Norden befindet.  
 
> Siehst du unseren Sternenhimmel in der Kapitänskajüte? Mit unseren Sternenkarten kannst du 
dort unterschiedliche Sternbilder finden und so die Himmelsrichtung bestimmen. 
 
 
 
 
 



Die Knotenbank 
 

An Bord eines Schiffes benutzt man ganz bestimmte Knoten. Sie müssen gut halten, aber auch 
wieder leicht aufzumachen sein – auch wenn das Tau nass und kalt vom Meerwasser ist. Du siehst 
hier eine Auswahl an Knoten, die jeder Seemann konnte, teilweise sogar mit nur einer Hand. 
 

> Versuch doch mal einen Knoten an unsere Knotenbank nachzumachen. 

 
Die Schiffsbauwerkstatt 
 
Hier in der Schiffsbauwerkstatt ist viel los. Es wird gehämmert, gesägt und geschliffen. Die 
Portugiesen entwickelten in dieser Zeit die sogenannten „Karavellen“ – das waren Schiffe wie die 
Santa Maria. Sie hatten Segel und waren damit viel beweglicher als z.B. die größeren Galeeren. 
Außerdem waren sie robuster und konnten auch einen starken Seegang aushalten. Die Schiffe 
waren über dem Wasserspiegel hell bemalt, unter dem Wasserspiegel mit Pech abgedichtet. 
Dieses sollte zum einen als Schutz für das Holz vor dem Wasser sein, zum anderen - wie man 
glaubte - gegen Schnecken. 
 

> Hier an der Werkbank kannst du beim Schiffsbau mithelfen. 

 
Die Segel 
 

Man weiß nicht ganz genau, wie die drei Schiffe von Kolumbus ausgesehen haben, doch 
wahrscheinlich waren es Karavellen. Das heißt, dass es kleine Schiffe mit drei Masten waren. Die 
Segel selbst waren handgefertigt und aus vielen kleinen Stofffetzen zusammengenäht. Außerdem 
war auf jedem Segel das Christenkreuz als Zeichen der Christianisierung gemalt. Die Segel waren 
bei einer Karavelle sehr wichtig, denn mit ihnen konnte das Schiff mit dem Wind fahren und es 
musste nicht mehr gerudert werden. Deshalb wurden die Segel auch sorgfältig genäht und es 
wurde gut auf sie aufgepasst. So ein Segel war wahnsinnig groß und schwer, so dass man sich zum 
Nähen einfach direkt auf den Tisch setzte, denn so behielt man besser den Überblick und die 
Stoffteile hingen nicht auf dem staubigen Boden.  
 

> Nimm doch einfach mal Platz auf dem Tisch und probiere aus so ein Segel zu nähen! 

 
Die Seilherstellung 
 

Seile waren und sind in der Schifffahrt nicht wegzudenken. Man braucht sie z.B.  um die Segel an 
den Masten zu befestigen, um Ladung an Bord zu heben und festzubinden oder auch um das Schiff 
im Hafen festzumachen. Um die dicken Tampen für die Schiffe herzustellen brauchte man eine 
sehr lange, gerade Strecke, die auch Reeperbahn genannt wurde.  
 

> Versuch doch mal selbst an unserer Seilmaschine ein Seil herzustellen. Wozu braucht man sonst 
noch Seile? Fällt dir was ein? 
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Was ist denn hier passiert? Was du hier siehst, sind die schlimmen Folgen des menschlichen 
Verhaltens und der kurzsichtige Umgang mit unserer Erde. Schau mal, die Neumayer 
Forschungsstation, sie lag im ewigen Eis und Forscher haben uns lange Zeit von hier aus wichtige 
Informationen über unsere Erdgeschichte geben können und auch erkannt, dass sich die Erde zu 



schnell erwärmt. Viel Eis kann man hier nicht mehr erforschen, denn eine Menge davon ist 
geschmolzen. Die Menschen haben es nicht geschafft zu verhindern, dass die Erde sich durch den 
Treibhauseffekt weiter erwärmt. Auch haben die Menschen keine Lösung für das 
Plastikmüllproblem gefunden. Überall liegt es herum und vergeht nicht, Tiere sterben daran. Ob 
dieses Szenario genauso eintreffen wird, wissen wir nicht, was wir aber jetzt schon sagen können 
ist, unsere Welt wird sich verändern und die Menschen müssen sich vielen Veränderungen 
anpassen und umdenken. Doch jeder von und kann auch jetzt noch eine Menge tun, um dieses 
Bild hier zu verhindern. 

 
Was ist denn überhaupt „Klima“? 
 

Klima ist nicht nur das Wetter von heute oder morgen. Während das Wetter sich jeden Tag ändern 
kann, ist mit Klima das gesamte Wetter über eine längere Zeit in einem bestimmten Gebiet 
gemeint. Das Klima hat sich auf der Erde seit ihrer Entstehung schon oft verändert - und damit 
auch ihre Bewohner. Als die Dinosaurier lebten, war es auf der Erde noch überall feuchtwarm. 
Darauf folgten lange Eiszeiten, in denen große Teile der Erde von einer dicken Eisschicht bedeckt 
waren. Sie machten das Leben auf der Erde für viele Tiere und Pflanzen unmöglich. Dass sich das 
Klima verändert, ist also nichts Neues und gegen solche natürlichen Klimaveränderungen kann der 
Mensch auch nichts machen. Doch es gibt auch Klimaveränderungen, die der Mensch selbst 
verursacht - zum Beispiel durch schmutzige Abgase, die aus Fabrikschornsteinen und Autos in die 
Luft gepustet werden. Dadurch entsteht der Treibhauseffekt. 

 
Der Treibhauseffekt 
 

CO2 ist ein Treibhausgas: Wie das Glas eines Treibhauses verhindert es, dass Wärme von der Erde 
ins Weltall entweicht. Im Prinzip eine gute Sache, denn gäbe es überhaupt keinen Treibhauseffekt, 
wäre unser Planet eine karge Eiswüste mit Durchschnittstemperaturen von minus 18°C. Doch wir 
Menschen sorgen dafür, dass jedes Jahr etwa 32 Milliarden Tonnen Kohlendioxid zusätzlich in die 
Atmosphäre gelangen. Damit ließen sich rund 1,6 Milliarden Heißluftballons füllen. Ein Teil davon 
bleibt in der Atmosphäre. Der Treibhauseffekt wird dadurch stärker, und die Erde heizt sich immer 
mehr auf.  
Aber woher kommt das ganze CO2? Kohlendioxid ist von Natur aus in der Atmosphäre enthalten. 
Denn alle Tiere und Menschen atmen es aus. Auch wenn Vulkane ausbrechen oder Pflanzen 
verrotten, wird das Gas freigesetzt. Neben diesen natürlichen CO2- Quellen gibt es die 
Menschengemachten. CO2 Abgase entstehen etwa, wenn Kraftwerke Strom erzeugen, wenn 
Stahlwerke Eisen produzieren oder wenn Flugzeuge abheben – kurz gesagt überall dort, wo wir 
fossile Rohstoffe wie Erdöl (und daraus hergestelltes Benzin oder Diesel), Erdgas oder Kohle 
verfeuern.  

 
Forschung in der Antarktis 
 

Wissenschaftler der Neumayer Station haben z.B. erforscht, wie sich das Klima der Welt geändert 
hat. Dazu haben sie Eis in der Antarktis untersucht. An den tiefen Stellen im Eis kann man 
erkennen, wie das Klima vor langer Zeit war. Auch kann man erkennen, welche Gase in der Luft 
waren. Die Wissenschaftler haben so herausgefunden, dass es früher weniger Kohlendioxid in der 
Luft gab als heute. Deshalb gehen Wissenschaftler heute von einem Klimawandel aus, wenn sich 
die durchschnittliche Temperatur der Erde um nur wenige Grad erhöht. Das kann viele 
unangenehme Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen haben. Außerdem 
wird das Eis in der Arktis und Antarktis zum Teil schmelzen, wie auch das Gletschereis in den Alpen 
und auf der ganzen Welt. Die Folge ist, dass der Meeresspiegel ansteigt. Viel Land an den Küsten 



wird dadurch überschwemmt. Ganze Inseln drohen unterzugehen. Wüsten werden größer und es 
kann häufiger zu extremem Wetter und zu Naturkatastrophen kommen.  

 
Der Klimawandel bedroht die Tierwelt 
 

Der Klimawandel trifft zuerst die Tiere. Sie verlieren Nahrungsgrundlagen und Rückzugsgebiete. Er 
wird die wichtigste Ursache für das Artensterben im 21. Jahrhundert werden, sagen Forscher. 
Schreitet die globale Erwärmung um mehrere Grad, könnten bereits bis zum Jahr 2050 über eine 
Million Arten für immer verschwinden. Dem Eisbären am Nordpol droht z.B. akuter 
Nahrungsmangel und nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF könnte er bis zum Ende 
des Jahrhunderts sogar aussterben. 
Wegen der Klimaveränderung sind viele Tier- und Pflanzenarten gezwungen, ihre derzeit 
angestammten Lebensräume zu verlassen. Um ein Überleben zu ermöglichen, müssen sie der 
Klimazone folgen, für die sie sich im Laufe der Evolution angepasst haben.  

 
Müll im Meer 
 

Beim Baden im Meer kommt es immer häufiger vor, dass man Müll im Wasser und am Strand 
findet. Das ist nicht nur ein Problem für Badeurlauber, sondern bedroht auch die Gesundheit der 
Meere und ihrer Lebewesen. Pro Jahr sterben schätzungsweise mehr als eine Million Seevögel 
sowie etwa 100.000 Meeressäugetiere und Schildkröten an den in den Ozeanen treibenden 
Überresten von Plastikmüll.  Es sollen rund 270.000 Tonnen Plastikmüll auf den Weltmeeren 
schwimmen. Man hat 5 riesige Müllinseln auf den Meeren entdeckt, die jeweils größer als 
Deutschland sind. Das ist kaum vorstellbar und ein großes Umweltproblem! 
 

> Wenn du dich in der verlassen Neumayer Station einmal umschaust, entdeckst du eine Weltkarte. 
Darauf sind die fünf riesigen Müllinseln, zu sehen. Erschreckend oder? 

 
Ein Leben ohne Plastik?  
 

Das kann sich wohl keiner mehr wirklich vorstellen. Jeden Tag produziert jeder von uns, ganz 
ungewollt, eine Menge Plastikmüll. Wir kaufen ihn als Verpackungen für unsere Nahrungsmittel 
und Gebrauchsgegenstände einfach mit ein. Und dann weiß man gar nicht, wie man den 
Verpackungsmüll wieder loswerden kann. Selbst wenn wir unseren Müll trennen, gelangt ein 
großer Teil davon als Plastikmüll in unsere Ozeane und das ist besonders gefährlich für die Tiere, 
die dort im oder am Meer leben.  
 

> In unserem kurzen Video wird erklärt, wie der Plastikmüll überhaupt ins Meer kommt.  
 
Memory- dass bedeutet erinnern 
 

Vielleicht wirst du dich mit unserem Umwelt - Memoryspiel  das nächste Mal, wenn du z.B. 
einkaufen gehst, daran erinnern, wie du jeden Tag viel Gutes für die Umwelt tun kannst. Da sind 
ein paar wirklich tolle Tipps dabei. Auf unserer Internetseite www.miraculum-aurich.de findest Du 
weitere tolle Ideen und Rezepte, wie du die Umwelt schonen kannst. 
 
Die Zukunft unseres Planeten – liegt in unseren Händen 
 

Wir wünschen viel Spaß in der Ausstellung! 
Das miraculum-Team 

 


