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Raum 1
1. Suche in der Ausstellung den größten Ammoniten
Paläontologie a) Wie groß ist er?
_______________
b) Du kannst selbst ermitteln, wie alt der Ammonit ist. Dazu musst
Du die drei Vitrinen an der rechten Wand genauer anschauen. Sie
zeigen Versteinerungen aus drei unterschiedlichen Zeitaltern, die
als Weißer, Brauner und Schwarzer Jura bezeichnet werden.
Wenn Du den Ammoniten zeitlich richtig einordnest, weißt Du,
wie alt dieser Ammonit ist:
____________________
Raum 1
Paläontologie

2. Suche das Foto mit der Abbildung eines Erdrutsches!
a) Wann war der Erdrutsch?
_______________
b) Wo war der Erdrutsch?
_______________
c) In dieser Vitrine siehst Du eine Zeichnung: Sie zeigt, wie unsere
Berge aufgebaut sind. Eine Erdschicht ist verantwortlich für die
Erdrutsche. Sie ist wasserundurchlässig, so dass bei starken Regenfällen, das darüber liegende Erdreich durchweicht und auf
dieser Erdschicht wegrutscht. Wie heißt diese Erdschicht?
______________________________________________________

Raum 2
3. Wo wurde die Halskette gefunden, die die Frau auf der Wandtafel
Vorgeschichte
trägt?
________________
a) In welcher Vitrine ist diese Kette ausgestellt? ________________
_________________________________________________________
b) In welchem Jahrhundert hat die Frau gelebt? ______________
c) Die Frau hat zu einem Volk gehört, das seine Toten häufig auch in
Hügelgräbern beerdigt hat. Suche die Vitrine, in der die Reste eines Hügelgrabs ausgestellt sind und überlege dann, warum man
den Toten bei der Bestattung so viele Gefäße mit gegeben hat!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
d) Jetzt kannst Du auch sagen, welchem Volk die Frau mit der Bronzekette angehört hat: ___________________________________
Nische zu
Raum 4
Persönlichkeiten
Raum 4
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Raum 4
Stadtgeschichte

4. Das große Gemälde links an der Wand zeigt einen berühmten
Mann aus Gasseldorf.
a) Wie heißt der Mann?
_________________________
b) Was hat er erfunden?
_________________________
c) Von wann bis wann hat er gelebt?
_______________
5. Im nächsten Raum findest Du zwei Urkunden. Sieh Dir sie genau
an:
a) Wann wurde Ebermannstadt erstmals erwähnt?
______
b) Wann wurde Ebermannstadt zur Stadt erhoben?
______
c) Wie heißt der Kaiser, der Ebermannstadt zur Stadt erhoben hat?
__________________________
6. An der Decke hängt in diesem Raum eine große Laterne.
a) Überlege, wo diese Laterne gehangen hat! ______________
b) Womit wurde sie beleuchtet? _________________________
c) Wie alt schätzt Du die Laterne? _______________________
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7. In diesem Raum trägt eine Ecke die Überschrift „KRIEGSZEITEN“.
a) Im welchen Jahr des Bauernkriegs hat Peter Hofmann aus Aufseß
den „Ebermannstädter Haufen“ geführt?
__________
b) Weißt Du, welche der
ausgestellten Waffen
der „Morgenstern“ ist?
Skizziere ihn hier mit
wenigen Strichen:
c) Wann wurde im 30jährigen Krieg Ebermannstadt von schwedischen Truppen belagert?
__________
d) Französische Truppen haben Ebermannstadt besetzt und zum
Teil schwer zerstört. Wann war das?
___________
8. In Raum 5 siehst Du zunächst eine alte Küche. Mit welchem Material wurde der Herd befeuert? ________________________
9. In der gegenüberliegenden Ecke steht ein Schrank mit viel Wäsche.
a) Beschreibe, auf welche Art und Weise in ältester Zeit Wäsche gewaschen wurde! ____________________________________
b) Wie heißt das große Gerät aus Eisen mit den zwei Walzen und wozu wurde es benützt? ________________________________
c) Kannst Du noch andere Geräte aus dieser Ecke benennen, die der
Wäschepflege dienten? __________________________________
d) Notiere Dir hier einen der gestickten Sprichworte:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Raum 6
Handwerk

10. In dem Raum mit der Wirtshausecke siehst Du Fotos mit Bierkellern.
a) Wo befinden sich diese Bierkeller? ________________________
b) Gegenüber der Wirtshausecke siehst Du eine Vitrine mit Malergerät aus einem alten Ebermannstädter Malergeschäft. Wie heißt das
Werkzeug in der 2. Schublade und wozu wurde es gebraucht?
_______________________________________________________

Raum 7

11. Im letzten Raum siehst Du Heiligenfiguren, die der berühmteste
Künstler Ebermannstadts geschaffen hat:
a) Wie heißt er?
___________________________________
b) Von wann bis wann hat er gelebt? _______ bis _______
c) In welcher Kirche befindet sich die berühmte Strahlenmadonna?
_______________________________________________________

Raum für Notizen: z.B. Wie Dir das Suchspiel gefallen hat oder was Dir besonders im Museum aufgefallen ist usw. ......

