
Mit Spaten und Pinsel – JUNIOR 

Die Arbeit von Archäologinnen und Archäologen ist aufregend 

und spannend. Sie reisen in fremde Länder und finden Schätze, 

Paläste und die Mumien berühmter Könige. Wirklich??? 

Die archäologische Arbeit ist wirklich spannend und aufregend. Man 

findet Neues heraus über das Leben der Menschen vor Tausenden 

von Jahren, z. B. wie man wohnte und sich kleidete, was man aß, 

was man arbeitete und wie die Toten bestattet wurden. Außerdem 

erfährt man, wie sich Gegenstände, die wir heute noch täglich nut-

zen (z. B. Messer, Werkzeuge, Kochgeschirr), aber auch Gebäude 

entwickelt haben.  

Diese Informationen bekommt man leider nicht, indem man etwas 

einfach nur ausgräbt. Um Rätsel über die Vorgeschichte der Men-

schen zu lösen, müssen Archäologinnen und Archäologen viel an-

strengende Arbeit verrichten und das, was sie finden, exakt wissen-

schaftlich untersuchen. 

Ihr habt bei eurem Besuch im Archäologiemusem des Universalmu-

seums Joanneum schon erfahren, was Archäologie ist und worauf es 

bei der Arbeit ankommt. Mit diesem Würfelspiel könnt ihr selbst Ar-

chäologin oder Archäologe sein und Zug für Zug durch die Welt der 

Archäologie wandern. Natürlich werden dabei auch immer wieder 

spektakuläre Funde gemacht! Aber nehmt euch in Acht! Eine Aus-

grabung ist keine Schatzsuche! Man muss viele Regeln einhalten 

und es kann trotzdem allerhand schiefgehen. Welche Zwischenfälle 

passieren können, erfahrt ihr in unserem Spiel.  

Also zieht die Arbeitsschuhe an, packt die Kellen aus und los gehts! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß dabei – und findet etwas Schönes! 

Zum Spielen braucht ihr:  

 Spielanleitung 

 Spielfeld 

 JUNIOR-Aktions- und JUNIOR-Rätselkarten 

 2–4 Mitspieler/innen (es können auch mehr Leute mitmachen, 

dann dauert die Runde aber sehr lang!)  

 Würfel 

 Für alle, die mitspielen, je eine Spielfigur in verschiedenen 

Farben 

ACHTUNG: Habt ihr verschiedenfarbige Spielfiguren aus einem an-
deren Spiel, benutzt einfach die. Ihr könnt auch unterschiedliche 
kleine Gegenstände als Spielsteine verwenden (Spitzer, Radierer, 
Münzen, …) Wenn ihr nichts Passendes habt, bastelt euch schnell 
einfache Spielplättchen. Schneidet einfach aus etwas dickerem Pa-
pier oder Moosgummi münzgroße, runde Plättchen aus. Dann 
braucht ihr noch zusätzlich: 

 dickeres Papier oder Moosgummi in unterschiedlichen Farben 

 Schere  

Vorbereitung: 

 Lest die Spielanleitung sorgfältig durch.  

 Schneidet Aktions- und Rätselkarten aus. 

 Macht für jede Sorte der Karten einen Stapel (Schrift nach un-

ten!) 

 Legt das Spielfeld in die Mitte vom Tisch.  

 Legt die Stapel mit den Aktions- und Rätselkarten an den 

Spielfeldrand. 

 Haltet die Lösungen für die Rätsel, die auf der nächsten Seite 

stehen, bereit. 

 Stellt alle Spielfiguren auf das Startfeld. 



 

Regeln: 

 Die oder der Jüngste beginnt, dann gehts im Uhrzeigersinn 

weiter.  

 Das Spiel funktioniert einfach: würfeln und um die Anzahl der 

Würfelaugen weiterrücken. Wer zuerst im Ziel ist, hat gewon-

nen. 

 Es wird immer weiter in Richtung Ziel gerückt, nie zurück.  

 Alle Mitspieler/innen würfeln immer nur einmal, außer auf der 

gezogenen Aktionskarte steht, dass man noch einmal würfeln 

darf.  

 Es dürfen beliebige viele Spielfiguren auf einem Feld stehen. 

Das heißt, es wird niemand ‚rausgeworfen‘.  

 Endet euer Zug auf einem Aktions- oder Rätselfeld, zieht ihr 

die oberste Karte vom jeweiligen Stapel. Lest laut vor, was 

dort steht und folgt den Anweisungen. 

Aktionsfelder (braun): Hier passiert etwas! Auf den JUNIOR-

Aktionskarten sind typische Sachen beschrieben, die auf Ausgra-

bungen passieren. Sie führen entweder dazu, dass man mit der Ar-

beit schneller oder langsamer vorankommt. Daher darf man noch 

einmal würfeln oder man muss aussetzen. Wer die Karte gezogen 

hat, macht, was darauf steht, und legt sie wieder zurück unter den 

Aktionskartenstapel und die oder der nächste ist dran. 

Außerdem gibt es auf jeder Aktionskarte auch ein paar interessante 

Informationen! 

Rätselfelder (grün): Hier warten Rätsel auf euch. Wer auf dem grü-

nen Feld gelandet ist, zieht eine JUNIOR-Rätselkarte und versucht 

die richtige Antwort zu finden. Es stimmt immer nur eine der drei 

Möglichkeiten. Kontrolliert mit der Lösungsliste, ob das Ergebnis 

stimmt. War die Antwort korrekt, darf die Spielerin oder der Spieler 

über die Leiter weit vorrücken. 

 

Variationen: 

 Um die Spielzeit zu verkürzen, könnt ihr entweder die Aktions- oder 

Rätselkarten weglassen und die Regeln sonst ganz normal beibe-

halten. 

 Wer nur wenig Zeit hat, kann einfach nur mit den Rätselkarten spie-

len. Die Fragen werden vorgelesen, wer zuerst die richtige Antwort 

gibt, erhält die Karte, und wer am Ende die meisten Karten hat, hat 

gewonnen. 

 „1 , 2 oder 3“ (s. u.). 

 

 

Lösungen zu den JUNIOR-Rätselkarten: 

1. c; 2. c; 3. b; 4. a; 5. a; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a; 10. a; 

11. a; 12. b; 13. b; 14. b; 15. a; 16. c; 17. c; 18. c; 19. 

b; 20. a; 21. b; 22. a; 23. b; 24. a; 25. a; 26. c; 27. a; 

28. b; 29. c; 30. c; 31. a; 32. c; 33. a; 34. c; 35. b; 36. 

c; 37. a; 38. c; 39. c; 40. b; 41. c; 42. c;  

 

 

Spielmöglichkeit für die Jüngsten: 

Das Spiel beinhaltet einige Lesetexte, die für die Schüler/innen der 

ersten Volksschulklassen vielleicht noch eine große Herausforde-

rung darstellen. Hier empfehlen wir, dass eine Person mit ausrei-



chender Lesekompetenz das Vorlesen der Karten übernimmt. 

Selbstverständlich kann diese Person auch mitspielen. 

Alternativ kann man mit den JUNIOR-Rätselkarten „1 , 2 oder 3“ 

(nach dem früheren Kinder-Fernseh-Quiz) spielen. 

Um „1, 2 oder 3“ zu spielen braucht ihr:  

 Spielanleitung 

 JUNIOR-Rätselkarten 

 Spielleiter/in  

 2–25 Mitspieler/innen  

 3 Felder im Klassenzimmer oder im Freien, die so groß sind, 

dass alle Mitspieler/innen darauf stehen können. 

 Viele Kugeln, Perlen, Plättchen, Token, Jetons oder ähnliches 

als Punktezähler (es müssen so viele sein wie Mitspie-

ler/innen, multipliziert mit der Anzahl der Fragen; also wenn 

10 Kinder mitspielen und man möchte 5 Fragerunden ma-

chen, dann braucht man 10 x 5=50 Stück). 

Vorbereitung: 

 Die JUNIOR-Rätselkarten werden ausgeschnitten, gemischt 

und gestapelt. 

 Die Spielleiterin oder der Spielleiter liest die Spielanleitung 

sorgfältig durch und erklärt allen Spielerinnen und Spielern die 

Regeln. 

 Die Lösungen für die Rätsel, die auf der vorherigen Seite ste-

hen, werden bereitgehalten. 

 Die drei großen Felder werden auf dem Boden markiert (in In-

nenräumen z. B. mit Krepp-Klebeband, im Freien z. B. mit 

Kreide). Die Felder bekommen die Namen a, b und c (wie un-

sere Antworten). 

 Alle Mitspieler/innen stehen außerhalb der Felder, am besten 

bei der Spielleitung. 

 Die Spielleitung hat den Stapel mit JUNIOR-Rätselfragen. 

 Die Punktezähler liegen bereit.  

 Es wird bestimmt, wie viele Fragerunden gespielt werden 

(ideal sind anfangs etwa 4–7 Fragen).  

 Am besten ist es, ein oder zwei Probeläufe zu machen, um si-

cher zu stellen, dass alle die Regeln verstanden haben. 

Regeln: 

 Die Spielleitung liest immer eine JUNIOR-Rätselkarte vor.  

 Die Mitspieler/innen entscheiden – jede/r für sich – welche 

Antwort sie oder er für richtig hält, und stellt sich auf das pas-

sende Feld. (Wenn man denkt, Antwort a ist richtig, stellt man 

sich auf das Feld a usw.) 

 Wenn alle sich entschieden haben, bleiben alle still im Feld 

stehen, bis das Rätsel mithilfe der Lösungen von der Spiellei-

tung aufgelöst wird.  

 Alle, die sich für die richtige Antwort entschieden haben, dür-

fen sich einen Punkt nehmen. Die anderen gehen leer aus.  

 Wer nach allen Fragerunden die meisten Punkte hat, hat ge-

wonnen. 

 

 

 

 

 


