
 

 

Museumsquiz 
 
Zu aller erst: Was glaubst du, was ein Museum ist?                                                                  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 Eingangshalle:  

 Rechts 

? Was war das Museum vorher und was wurde hier gelagert? 

Vom _____ bis zum _____ Jahrhundert lagerte hier im ___________________________ 

das für die Holzknechte der Saline bestimmte _________________________. 

 

 Links 

? Sowohl _______________, als auch ______________ gelten seit jeher als 

„Gegenstände des ersten Bedürfnisses“.  

Wie wurde das Salz früher noch genannt? 

          weißes Gold            blaues Silber      schwarzes Metall 

 Mitte 

? Was für ein Stein befindet sich hier im Raum?  

_  _  _  _  _  _  _  _  _   
 

 Zweiter Raum: 

? Vor wie vielen Millionen Jahren  

sah Reichenhall so aus?        

_____________ 

 

? Erkennst du auf dem Bild einen heimischen Berg? 

 Schlafende  _  _  _  _ 

 
 

S 
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 Dritter Raum: 

? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 

niederlässt? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________

? Was befindet sich in der Mitte des Raumes? 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 Vierter Raum: 

? Bei der Medienstation „Zwieselalm“ im grünen Gang findest du nähere Informationen 

zum Leben auf der Alm.

? Wie viele ,  

____________________________________________

 

 Almhütte: 

? Wer bewohnt auch heute noch 

Aufgaben?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 Im kleineren, hinteren Raum findest du Sagen, Geschichten un

anhören. 

 

 Erster Stock: 

 Erster Raum: 

? Aus welchem Material besteht die Axt/ Hacke im ersten Schaukasten? 

_______________________________________
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass sich ein Mensch häuslich 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Was befindet sich in der Mitte des Raumes?  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Bei der Medienstation „Zwieselalm“ im grünen Gang findest du nähere Informationen 

zum Leben auf der Alm. 

und  waren zu jener Zeit auf der Alm? 

____________________________________________ 

Wer bewohnt auch heute noch die Almen und was sind die 

Aufgaben?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Im kleineren, hinteren Raum findest du Sagen, Geschichten und Legenden zum 

Aus welchem Material besteht die Axt/ Hacke im ersten Schaukasten? 

_______________________________________ 

 

sein, dass sich ein Mensch häuslich 

___________________________________________________________________________

Bei der Medienstation „Zwieselalm“ im grünen Gang findest du nähere Informationen 

waren zu jener Zeit auf der Alm? 

Aufgaben?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

d Legenden zum 

Aus welchem Material besteht die Axt/ Hacke im ersten Schaukasten? 



 

 

? Finde heraus, was wie alt ist - Verbinde das Ergebnis miteinander. 

1 ist am ältesten und 5 am neusten! 

 

 

 

 

 

 

? Was wurde schon bei den Kelten als Zahlungsmittel benutzt?      

_  _  _  _  _  _  _ 
 

? Ordne die vier Begriffe dem richtigen Prägewerkzeug zu.   

Prägestempel  - Silberschrötling – Prägebock – schwerer Hammer
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 Zweiter Raum 

? Wo wird Salz in Reichenhall hergestellt?  ___________________________________

? Fertiges Salz wurde in unterschiedlichen Gefäßen in den Handel gebracht. Während 

die großen Flüsse mit Schiffszügen befahren wurden, waren die Landwege von 

_________________ und ________________ beherrscht. Aufgabe der 

________________ war es, das Salz in großen Mengen auf Frachtwägen, die von 

Pferden gezogen wurden, zu ____________________. Deutlich geringer waren die 

von den ________________ auf den Rüc

 

 Hier im Wappenraum,  am B

 

 Links findest du ein Schlafzimmer von früher, alte Möbelstücke, sowie auch (Zinn

Geschirr. 

 

 Bevor du in den nächsten Raum gehst, finde

apokalyptischen Zeiten.

Welche drei Katastrophen werden hier dargestellt?

 _  _  _  _  _

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

 Gehe durch den Kanonenraum, sowie den Raum mit der Musik. 

umschauen. Danach geht es im nächsten Raum weiter.

? Wer war der Bauherr der Reichenhaller Saline?

___________________________________

 

 Im Kurraum mit der Badewanne geht es mit dem Quiz weiter.

? Finde den sprechenden König! Wie heißt er?

_______________________________________________________

 

 

Wo wird Salz in Reichenhall hergestellt?  ___________________________________

Fertiges Salz wurde in unterschiedlichen Gefäßen in den Handel gebracht. Während 

die großen Flüsse mit Schiffszügen befahren wurden, waren die Landwege von 

_________________ und ________________ beherrscht. Aufgabe der 

________________ war es, das Salz in großen Mengen auf Frachtwägen, die von 

Pferden gezogen wurden, zu ____________________. Deutlich geringer waren die 

von den ________________ auf den Rücken von Pferden getragenen Salzmengen.

Hier im Wappenraum,  am Bildschirm,  kannst du selber  ein Wappen gestalten. 

Links findest du ein Schlafzimmer von früher, alte Möbelstücke, sowie auch (Zinn

Bevor du in den nächsten Raum gehst, findest du die Graphic Novels zu den 

apokalyptischen Zeiten. 

Welche drei Katastrophen werden hier dargestellt? 

_  _  _  _  _ 

_  _  _  _  _  _  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Gehe durch den Kanonenraum, sowie den Raum mit der Musik. Du kannst dich hier 

umschauen. Danach geht es im nächsten Raum weiter. 

Wer war der Bauherr der Reichenhaller Saline? 

___________________________________ 

Im Kurraum mit der Badewanne geht es mit dem Quiz weiter. 

Finde den sprechenden König! Wie heißt er? 

_______________________________________________________ 

M

 

Wo wird Salz in Reichenhall hergestellt?  ___________________________________ 

Fertiges Salz wurde in unterschiedlichen Gefäßen in den Handel gebracht. Während 

die großen Flüsse mit Schiffszügen befahren wurden, waren die Landwege von den 

_________________ und ________________ beherrscht. Aufgabe der 

________________ war es, das Salz in großen Mengen auf Frachtwägen, die von 

Pferden gezogen wurden, zu ____________________. Deutlich geringer waren die 

ken von Pferden getragenen Salzmengen. 

ein Wappen gestalten.  

Links findest du ein Schlafzimmer von früher, alte Möbelstücke, sowie auch (Zinn-) 

st du die Graphic Novels zu den 

Du kannst dich hier 



 

 

? Wie riechen die Alpen? Bewerte die Düfte. 

                                                              

 Latschenkiefer 

 Edeltanne              

 Pfefferminz 

 Fichtennadeln 

 Alpenveilchen   

 

 

? Hast du die farbig hinterlegten Buchstaben gefunden? Diese bilden in der richtigen 

Reihenfolge und rückwärts gelesen ein Lösungswort! 

_  _  _  _  _  _ 

 

 

 

 

ReichenhallMuseum 
Getreidegasse 4 

83435 Bad Reichenhall 
+49 (0) 8651 7149 939 

reichenhallmuseum@stadt-bad-reichenhall.de 
www.reichenhallmuseum.de 
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