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Die Weltentdecker*innen in Ozeanien 
 
Willkommen in Ozeanien! Das Wort Ozeanien bezeichnet die Region, in dem die vielen 
Inseln im pazifischen Ozean liegen. Australien gehört, auch wenn es im Pazifik liegt, nicht zu 
Ozeanien, da es ein eigener Kontinent ist.  
Hast du schon einmal deine Ferien auf einer Insel verbracht? Sonne, Strand und Meer – ein 
spannendes Abenteuer! Aber wie leben die Menschen, die auf einer Insel zuhause sind? 
Finde es in der Ozeanien-Ausstellung heraus!  
Suche die abgebildeten Gegenstände, beantworte die Fragen und finde das Lösungswort! 
 

 

Station 1 
Gehe in den ersten Raum der Ausstellung, dort wo die 
Palme steht. Hier findest du eine große Karte 
Ozeaniens. Wie heißen die vier Inselgruppen, aus 
denen sich Ozeanien zusammensetzt? 
 
Indonesien, Mikronesien, Melanesien und  
 
P __ __ __  __ __ __ __ __ __ 
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Dein Bild 
 

 

 

Station 2 
Nun dreh dich um, dann entdeckst du ein Fischerboot, 
das einmal einer Familie gehörte, die auf einer kleinen 
Insel südlich von Taiwan lebte. Es ist reich verziert, 
man sieht Muster, Kreise und Figuren. Die Muster sind 
auf jedem Boot unterschiedlich. Sie zeigen an, zu 
welcher Gruppe von Fischern das Boot gehört und wo 
die Familie Fischen darf.  
Siehst du auch das runde Zeichen? Es ist ‚das Auge des 
Bootes’. Male es!  
 

 

 
 
 

Station 3 
Um Speisevorräte aufzubewahren werden in 
Neuguinea große Gefäße benutzt. Sie sind meist aus 
Ton und werden vor allem von Frauen hergestellt.  
Auf der Insel erzählt man sich die Geschichte, dass die 
erste Töpferin ihren Tongefäßen befehlen konnte, sich 
von selbst zum Trocknen in die Sonne oder auf das 
Feuer zu setzen, sie waren wie ihre Kinder. Doch als die 
Töpferin selbst ein Kind bekam, erstarrten die Töpfe 
und sind seither unbeweglich.  
Zwei solcher Tonbehälter siehst du auf dem Bild. 
Welchen Tieren ähneln sie, die du kennst? 
__ __ __ __ __ __ __ und __ __ __ __ __ 
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 Station 4 
Schifffahrt ist für die Bewohner Ozeaniens ein 
wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Sie brauchen Boote 
um Fische zu fangen, um Lebensmittel zu tauschen 
oder um Verwandte auf anderen Inseln zu besuchen. 
Doch ohne Paddel und Ruder kommt man nicht voran! 
Wie viele Paddel und Ruder findest du in der gesamten 
Ausstellung?  
 
Tipp: Paddel und Ruder sind im ersten, zweiten und 
letzten Raum der Ausstellung zu finden! 
 
__ __ __ __ 
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Station 5 
Die Bewohner Ozeaniens sind wahre Künstler. Sieh dir 
die vielen geschnitzten Statuen an! Sie stellen Ahnen 
dar, das sind verstorbene Verwandte. Diese sollen auf 
ihre lebenden Verwandten aufpassen, wie 
Schutzengel. 
Schau dir die Augen dieser Figur an – woraus sind sie 
gemacht? 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 
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Station 6 
Bastelst du dir manchmal Masken? Oder trägst du sie 
gern, zum Beispiel an Fasching? 
Für viele Bewohner Ozeaniens ist die Fertigung von 
Masken etwas Besonderes. Es dauert Monate, bis sie 
fertig sind und dann werden sie oft nur ein einziges 
Mal getragen, zu einem ganz bestimmten Anlass.  
Die Maske auf dem Bild wurde bei Festen der nalawan-
Gesellschaft getragen und stellt ein sagenhaftes Wesen 
dar, das aussieht wie ein alter Mann mit Bart. Dieser 
lebt unter der Erde und kommt nur manchmal hervor, 
um an den Feiern und Tänzen an entfernten Orten 
teilzunehmen.  
Schau dir die Maske genau an – sie hat zwei Gesichter, 
eines vorne, eines hinten. 
 
Von welcher Insel stammt diese Maske? 
 
V a __ __ __ __ __  
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Station 7 
Gehe im Anschluss zurück zur großen Karte im ersten 
Raum. Finde die Insel, von der die Maske stammt und 
nenne die Inselgruppe, zu der sie gehört! 
 
M __ __ __ __ __ __ __ __ __  
                      2 

 
 
 

 
Station 8 
Das sieht ja spannend aus! Das ist eine Seekarte aus 
dem 19. Jahrhundert, mit der sich die Inselbewohner 
zwischen all den Inseln und dem großen Meer 
zurechtgefunden haben. Sie besteht aus kurzen und 
langen, gebogenen und nicht gebogenen Stäbchen, die 
zum Beispiel Entfernungen, Strömungen und 
Fahrtrichtungen anzeigen. Die Muscheln sollen Inseln 
markieren. 
Wie nennt man diese Karte? 
 
 
__ __ __ __ k a r t e 
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Station 9 
Kaum zu glauben, um was es sich bei diesem großen 
Stein handelt! Durch das Loch in der Mitte steckt man 
eine Stange, sodass sich der runde Stein wie ein Rad 
bewegen lässt. Was ist das? 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __  
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Station 10 
Wie gefällt dir diese Netztasche? Man benutzt so 
Ähnliche zum Transport, vor allem für Lebensmittel, 
aber auch als tragbare Kinderwiege. Aber Moment, 
sind das Zähne darauf? Von welchem Tier stammen die 
Zähne? 
 
__ __ __ __ 
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Station 11 
In dieser Speiseschale aus Hawai’i wird ein leckeres 
Gericht zubereitet. Es besteht aus Bananen, Brotfrucht 
und der Knolle der Taropflanze, die dort wächst. 
Mischt man die Zutaten, erhält man eine dickflüssige 
Creme, deren Farbe leicht lila ist.  
Wie heißt dieses Gericht? 
 
__ __ __ 
            1 

 
 

Station 12 
Nun hast du alles gesehen – was hat dir am besten 
gefallen? Suche dein Lieblingsobjekt und versuche es zu 
beschreiben! Was ist es? Wie sieht es aus? Wofür wird 
es genutzt?  
 
Wenn du magst, hast du hier Platz, um es zu zeichnen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÖSUNG:  __ __ __ __ __ __   im  __ __ __ __ __ 
                           1    2    3    4    5    6                7    8    9   10   11 
 
 
Prima, alles richtig beantwortet!  
 

 
Material:   
 
 
Objektgruppe:  
 
 
Besondere Merkmale:  
 


