
 
Die Weltentdecker im Orient 
Such die abgebildeten Gegenstände, beantworte die Fragen und finde das Lösungswort! 
 
 

1 
Guck mal, eine große Fahne mit den seltsamen Schriftzeichen. Die Worte stammen aus dem 
Koran, dem Heiligen Buch der Muslime. Sie erzählen davon, dass die Menschen, die an Gott 
glauben, siegreich sind und ins Himmelreich kommen. 

 
            Welche Form hat die Fahne? Sie ist  __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

                  4    
 

2 
Worauf hast du schreiben gelernt? Wahrscheinlich auf einer Tafel oder Papier. Die Koranschüler 
im Land Oman verwendeten dafür manchmal etwas ganz anderes, nämlich einen ganz 
bestimmten Knochen: das Schulterblatt eines     
 
                                                                                     __ __ __ __ __ __. 

                                                                                                                        1 
 

3 
Hände sind auf der ganzen Welt wichtige Symbole. Sie können begrüßen oder verabschieden, 
können schützen oder abwehren. Mit ihren geschlossenen Fingern hat diese Hand aus Metall 
segensreiche Bedeutung. 
 
Aus welchem Land stammt diese Segenshand? __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                                             10 
 

4 
Solche hübschen Fliesen schmückten vor rund 200 Jahren die Außenwand einer Moschee in 
Pakistan. In der Mitte der Kachel steht in arabischer Schrift der Name Gottes. 
 
Welchen Namen hat Gott bei den Muslimen?  __ __ __ __ __ 
                    5 
 

 
5 
Na gut, so ganz fit ist dieser Hirsch mit seinen abgeknickten Hinterbeinen nicht mehr. Aber 
immerhin ist er auch schon 1000 Jahre alt! Schade nur, dass ein Wüterich ihn als Zielscheibe 
benutzt hat und ihm zahlreiche Einschusslöcher verpasst hat. Zuvor diente das edle Tier nämlich 
als Gefäß für Wasser, das man durch die Nüstern ausgießen konnte. 
                            

                               Aus welchem Land stammt der Hirsch aus Bronze? __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                                                           2 
 
 

6 
Für Adleraugen: Für welche drei Buchstaben steht das Zeichen auf dem Foto?  
 
__ __ __ 

                                11 



7 
Eine solche feine Zeichnung nennt man Miniatur. Diese zeigt ein Spiel, das vor etwa 2600 Jahren 
in Persien erfunden wurde und Polo heißt. Ähnlich wie beim Hockey müssen zwei Mannschaften 
einen Ball mit Schlägern ins Tor der Gegner schießen. Doch ganz einfach ist das nicht, denn die 
Spieler sitzen auf  
                                                               __ __ __ __ __ __ __. 

                                  8 
 

8 
Kennst du die Geschichte von „Ronja Räubertochter“? Dort flattern die fürchterlichen 
„Wildtruden“ durch die Luft. Auch in den uralten persischen Geschichten gibt es solche 
seltsamen Mischwesen, die manchmal freundlich, manchmal böse sind. Sie besitzen den Kopf 
eines Menschen und den Körper eines Vogels. 

 
                             Wie nennt man so ein Mischwesen?  __ __ __ __ __ __ __ 
             9 

 
9 
So ein großes schweres Schmuckstück tragen turkmenische Frauen auf dem Rücken. Es sieht aus 
wie ein Herz und in seiner Mitte glänzt ein großer Edelstein.  
 
Wie heißt der rötliche Edelstein?  __ __ __ __ __ __ __ 
                        12   

 
 

10 
In orientalischen Palastgärten findet man solche kleinen Bauten, die Kiosk oder Pavillon genannt 
werden. Sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern spenden auch Schatten. 
 
Aus welchem kostbaren Stein ist dieser Gartenkiosk gemacht? __ __ __ __ __ __ 
                      3 

 
11 
Orientalische Musik klingt wunderschön. Hier siehst du eine Harfe aus Nuristan, einer gebirgigen 
Gegend ganz im Osten Afghanistans. 
 
Wie viele Saiten hat die Harfe?     __ __ __ __ 
                                                                        6 

 
 

12  
Diese Holzfigur erinnerte einst auf einem Friedhof an einen erfolgreichen Krieger. Das kannst du 
z.B. an dem eingeschnitzten Gewehr vor ihrer Brust erkennen. 
 
Wie nennt man in Pakistan eine solche Ahnenfigur? __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                            7 

 
 
 
LÖSUNG:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                       1    2    3     4     5    6    7     8    9    10  11   12 
 

 
 
Prima, alles richtig beantwortet! Deine Belohnung kannst du dir im Foyer am Infotisch abholen. 
 


