Entdecken Sie
die Meisterwerke
des Museums für
Naturwissenschaften
Für Kinder von
9 - 12 Jahren

Eingangsbereich
Das Wal in der Eingangshalle
Das Skelett in der Eingangshalle gehört einem Buckelwal. Diese
Art ist bekannt für seine Gesänge und für seine beeindruckenden
Sprünge aus dem Wasser während der Paarungszeit. Wie lautet der
wissenschaftliche Fachbegiff für das Tier?
a)
b)
c)

Monodon monoceros
Megaptera novaeangliae
Tursiops truncatus

Der Dinosaurier-Saal
Die Iguanodons von Bernissart
Diese Dinosaurier wurden in Belgien
entdeckt… 322 Meter unter der
Erdoberfläche! In einem Zeitraum
von drei Jahren (von 1878 bis
1881), wurden gut 30 Skelette
ausgegraben, aber es soll dort
noch welche geben… Aus welchem
Grund sind ihre Knochen so dunkel?
a)
b)
c)

Die Iguanodons aßen viel rotes Fleisch.
Die Fossilien wurden in einem Kohlebergwerk gefunden.
Die Knochen wurden zur Präservierung in eine Mischung
aus Alkohol und Lackgummi getaucht.
2.

Der Meteorit von Mont-Dieu

Ein Meteorit ist ein Stück eines Asteroiden oder eines Kometen,
das auf die Erde einschlägt. Dieser hier wurde in Nordfrankreich
gefunden, in der Nähe des Mont-Dieu Waldes. Aus welchen
Materialien besteht er hauptsächlich?

a)
b)
c)

aus Silber und Sandstein
aus Pyrit und Quarz
aus Eisen und Nickel

3.

Der Mosasaurier-Saal
Der Hainosaurus bernardi
Die Mosasaurier, furchterregende Riesenechsen, lebten zur selben
Zeit wie der Tyrannosaurus rex. Der größte im Saal, Hainosaurus
bernardi, war 12,5 Meter lang. Woher hat er seinen Namen?
a)
b)
c)

von einem Fluss
von einem Ozean
von einem Gebirge

Der Evolutionsgalerie
Die Seelilien von Holzmaden
Die fossilen Seelilien, wie diese Seirocrinus
subangularis, bildeten regelrechte “Felder”
auf dem Meeresgrund. Aber es sind keine
Pflanzen, es sind Tiere. Wovon ernähren sie
sich?
a)
b)
c)

von Seesternen
von Seeigeln
von Algen

4.

Eurohippus messelensis
Dieses kleine Säugetier,
Eurohippus
messelensis,
ist der ein Mini-Pferd. Es
wurde im deutschen Messel
enteckt,
zusammen
mit
Insekten, Fischen, Fröschen,
Krokodilen,
Schlangen,
Echsen, Schildkröten, Vögeln
und Fledermäusen… Aus
welchem Erdzeitalter stammen sie alle?
a)
b)
c)

aus dem Paläozän
aus dem Euzän
aus dem Oligozän

Der Saal “250 Jahre Naturwissenschaften”
Das Mammut von Lier
Dieses Wollmammut wurde in der Provinz
Antwerpen entdeckt. Es ist das zweite seiner
Art, das in Europa ausgestellt wurde. Wo
wurde das erste ausgestellt?
a)
b)
c)

in Madrid, Spanien
in Sankt-Petersburg, Russland
in Paris, Frankreich

5.

Der Beutelwolf
Der Thylacinus cynocephalus war ein
Beuteltier: Die Weibchen trugen ihre
Babies, wie die Kängurus, in einem
Beutel! Wie nennt man dieses Tier
noch?
a)
b)
c)

Grevyzebra
Königstiger
Tasmanischer Wolf

Der Ishango-Knochen

Der “Ishango-Knochen” ist ein 10 cm langer Knochen, mit vielen
Einkerbungen und einem Stück Quarz als Spitze. Der Knochen ist
20 000 Jahre alt. Wozu diente er?
a)
b)
c)

als Rechenhilfe
als Wegweiser
als Zahnbürste

6.

Die Galerie des Menschen
Der Mensch von Spy
Der Mensch von Spy, der in Belgien
entdeckt wurde, ist kein Homo sapiens wie
wir, sondern ein Homo neanderthalensis, ein
Neandertaler. Die Neandertaler sahen uns
sehr ähnlich, aber…
a) sie hatten ein kleineres Gehirn als wir
b) sie waren keine guten Läufer
c) sie hatten keine Daumen

Die Steinplatte von Chaleux
Diese Steinplatte wurde vor mehr als 12 000 Jahren beidseitig
graviert. Aus welchem Erdzeitalter stammt sie also? (Tipp: Die
Antwort findest Du auf der Säule!)
a)
b)
c)

aus dem Jura
aus dem Magdalenian
(Oberes Paläolithikum)
aus der Kreidezeit

7.

Der Mineralien-Saal
Das Mondgestein
Dieses kleine Felsstück wurde während der amerikanischen
Mondmission Apollo 17 eingesammelt. Das war das letzte Mal, dass
Menschen den Mond betraten. In welchem Jahr war das?
a)
b)
c)

1972
1977
1984

8.

9.
Kolophon
Übersetzung: Katrin Büchler
Formatierung: Delphine Vandenbranden
© Brussels Museums - 2016
1: b (Alle drei sein Walarten, aber “a” ist der Narwal/Zahnwal und “c” ist der große Tümmler.)
2: c (Iguanodons (“Leguanzähne”) waren keine Fleisch-, sondern Pflanzenfresser; sie wurden
zwar in einem Kohlebauwerk entdeckt, aber waren von Ton bedeckt.)
3: c (Es handelt sich um einen Eisenmeteoriten; diese sind sehr selten: nur 5% aller Meteoriten
sind Eisenmeteoriten, 90% sind Steinmeteoriten)
4: a (Er wurde in Belgien entdeckt, im Tal des Haine-Flusses, in der Nähe von Ciply.)
5: c (Sie ernährten sich von Algen, aber auch von kleinen Schalentieren, von Larven und
Wirbellosen. Seelilien schweben im Wasser und sind, ebenso wie Seesterne und Seeigel,
Stachelhäuter.)
6: b (Diese Fossilien sind 47 Millionen Jahre alt; im Dinosaurier-Saal und im Saal “250 Jahre
Naturwissenschaften” kannst Du noch andere sehen.)
7: b (Unser Mammut wurde mit einem weiteren erwachsenen Tier und einem Jungtier
gefunden, aber auch mit Überresten einer Höhlenhyäne, eines Pferdes und eines Hirsches. Alle
diese Tiere stammen aus dem oberen Paläolithikum und sind mehr als 12 000 Jahre alt.)
8: c (Der Beutelwolf war kein echter Wolf, aber er hatte dieselbe Größe; manchmal wird er auch
“Tasmanischer Tiger” genannt; Tasmanien ist die australische Insel, auf der er lebte.)
9: a (Der “Ishango-Knochen” ist weder ein Wegweiser, noch eine Zahnbürste – klar wie
Kloßbrühe! –, aber um ganz sicher zu sagen zu können, dass der Stock zum Rechnen benutzt
wurde, müsste man in der Zeit zurück reisen und jemandem beim Rechnen mit dem Stock
zusehen!)
10: b (Sie hatten viel größere Gehirne als wir und verlängerte Daumen, aber ihre Füße waren
nicht besonders gut zum Laufen geeignet.)
11: b (Das Jura – 201-145 Mio. Jahre vor unserer Zeit – und die Kreidezeit – 145-66 Mio. Jahre
vor unserer Zeit – war das Erdzeitalter der Dinosaurier, Millionen von Jahren bevor er die ersten
Menschen gab!)
12: a (Im Jahr 1973 schenkte Richard Nixon, damals Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika, vier Teile des Felsens – darunter dieses hier – dem belgischen Volk.)
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