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1. Deine Familie will im Garten einen großen Teich anlegen. Ihr findet 

dabei in der Erde viele Scherben von einem alten Keramikgefäß. Wem 

solltet ihr das sagen? a) Der Zeitung b) Der Polizei  c) Einem Archäologen 

oder einer Archäologin

22. Sehr gut versteckt in unseren Wäldern kann man häufiger etwas 

entdecken, das schon viele Jahrtausende alt ist. Was ist sooo alt und steht 

im Wald? a) Hügelgräber - die Hügel sind etwa so hoch, wie ein Kind oder 

ein Erwachsener groß ist, und mit Pflanzen überwachsen b) Alte Tempel - 

von den Tempeln stehen noch große Säulen und Götterstatuen c) 

Pyramiden
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2. Es ist wirklich schwierig, herauszufinden, wo man graben soll. Man kann 

kleine Scherben oder Knochen suchen. Wo sie auf dem Boden liegen, 

steckt oft noch mehr in der Erde. Leider sieht man die Scherben und 

Knochen nur dort, wo keine Pflanzen wachsen. Auf der Wiese, wo ganz viel 

Gras wächst, ist das schwer. Aber es gibt einen Trick, was glaubst du, 

welcher es ist? a) Man muss die Wiese mähen b) Man muss die ganze 

Wiese umgraben c) Man durchsucht alle Maulwurfshügel auf der Wiese

23. Wenn man wissen will, ob es auf einem Feld archäologische Funde 

gibt, kann man eine "Feldbegehung" machen! Was ist das denn? a) Man 

geht über ein Feld und schaut, welche Pflanzen dort wachsen b) Man geht 

über ein Feld, auf dem gerade nichts wächst, und sammelt Scherben, 

Steine, Knochen und Metallstücke ein, die dort liegen c) Man geht die 

Grenzen von Feldern ab, um festzustellen, wie groß die Felder sind
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3. Es soll eine Grabung stattfinden: Welche Geräte brauchen 

Archäologinnen und Archäologen auf einer Grabung normalerweise 

NICHT? a) Spaten b) Rechen c) Kellen

24. Wie kann man feststellen, ob es sich lohnt, an einer Stelle zu graben? 

a) Bei Bauarbeiten werden zufällig alte Sachen gefunden b) Man lässt 

Suchhunde herumschnüffeln. Ihre gute Nase zeigt uns, wo die richtige 

Stelle ist c) Es steht in den alten Büchern aus der Steinzeit, wo man etwas 

findet
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4. Bei einer archäologischen Grabung findet man öfter alte Gräber. Was 

gibt es aber hier in Österreich in Gräbern NICHT? a) Mumien b) Skelette c) 

Verbrannte Knochen

25. Archäologinnen und Archäologen benutzen tolle Geräte. Es gibt z.B. 

Magnetometer. Damit kann man herausfinden, was in der Erde steckt, 

ohne in der Erde zu graben. Magnetometer werden einfach über den 

Boden geführt. Aber wie zeigt das Magnetometer, ob etwas in der Erde 

steckt? a) Es erstellt ein schwarz-weiß-Bild, ähnlich wie ein Röntgenbild - 

darauf sieht man, was im Boden ist b) Es piepst, wenn Funde im Boden 

sind c) Es blinkt, wenn etwas im Boden steckt
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5. Welches Material bleibt bei uns in Österreich in der Erde meist nur sehr 

schlecht erhalten: a) Holz b) das Metall Bronze c) Keramik

26. Wenn man im Fernsehen eine archäologische Ausgrabung sieht, sieht 

man oft auch ein bestimmtes Werkzeug. In Wirklichkeit kann man es bei 

Ausgrabungen in Österreich aber oft gar nicht gut brauchen. Welches ist 

es? a)  Kelle b)  Schaufel c)  Pinsel
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6. Du hast etwas Tolles gefunden! Was musst du unbedingt machen? a) Du 

lässt es zuerst noch in der Erde, beschreibst es, machst eine Zeichnung 

und ein Foto, dann nimmst du es heraus b) Du nimmst es sofort heraus 

und zeigst es deinen Freunden c) Du lässt es, wo es ist, und gräbst schnell 

weiter

27. Archäologinnen und Archäologen wollen etwas in den Bergen 

ausgraben. Der Boden dort ist voller Felsen und Steine. Welches Werkzeug 

braucht man dann unbedingt? a) Eine spitze Haue oder Hacke mit dem 

lustigen Namen "Wiedehopf" b)  Motorsäge c)  Pinsel 
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7. Archäologinnen und Archäologen untersuchen nicht alles, was sie 

finden, alleine. Wenn sie Knochen von Menschen finden, helfen ihnen oft 

Anthropologinnen und Anthropologen. Sie kennen sich mit Knochen von 

Menschen super aus und können durch die genaue Betrachtung der 

Knochen spannende Sachen herausfinden. Was denkst du? a) Den Namen 

der Person b) Ob der Mensch Verletzungen an den Knochen hatte c) Wo 

die Person gewohnt hat

28. Bei archäologischen Ausgrabungen ist es ganz wichtig, genau zu 

messen, wo man etwas gefunden hat. Was braucht man dafür? a)  Waage 

b)  Zollstock c)  Messbecher
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8. Pflanzen aus der Vorgeschichte gibt es nur ganz selten. Sie zerfallen 

meist, wie bei uns zu Hause auf dem Kompost. Wenn man doch noch 

Reste von uralten Pflanzen findet, z. B. Getreide, brauchen die 

Archäologinnen und Archäologen meist Hilfe von Spezialisten. Weißt du, 

wie die Spezialisten für alte Pflanzen heißen? a) Gärtnerinnen oder 

Gärtner b) Archäobotanikerinnen oder Archäobotaniker c) Köchinnen oder 

Köche

29. Besonders Dinge, die geschützt in der Erde liegen, bleiben gut 

erhalten. Was wurde vor vielen Tausend Jahren oft von den Menschen 

selbst in der Erde vergraben? a) Vorräte b) Ganze Häuser c) Abfälle
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9. Was machen Archäologinnen und Archäologen, damit sie nach einer 

Ausgrabung noch genau wissen, wo etwas gefunden wurde? a) Alles 

bekommt eine Nummer und in einer Liste wird aufgeschrieben, wo welche 

Nummer gefunden wurde b) Archäologinnen und Archäologen müssen 

sich alles merken c) Es ist nicht wichtig zu wissen, wo etwas gefunden 

wurde

30. Wenn man Skelette, also Knochen von Menschen findet, ist das sehr 

spannend. Bei ihrer Untersuchung kann man viel herausfinden. Was kann 

man aber NICHT an den Knochen erkennen? a) Ob es eine Frau war oder 

ein Mann b) Wie alt die Person war c) Wer der beste Freund der Person 

war
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10. Welches technische Gerät wird auf einer Ausgrabung normalerweise 

NICHT verwendet: a)  Rasenmäher b)  Drohne c)  Digitalkamera

31. Was bleibt von einem Skelett eines Menschen oder eines Tieres in der 

Erde meist am besten und längsten erhalten? a) Zähne b) 

Oberarmknochen c)  Haut
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11. Auf einer Grabung werden viele Fotos gemacht. Alles, was man findet, 

wird genau fotografiert. Was ist bei den Fotos wichtig? a) Man muss sehen 

können, wie groß etwas in Wirklichkeit ist - deshalb wird ein Zollstock oder 

ein Lineal dazu gelegt b) Es ist nichts wichtig, Hauptsache, man macht viele 

Fotos c) Man muss wissen, wer es ausgegraben hat, deshalb muss die 

Archäologin oder der Archäologe mit auf das Bild

32. Du möchtest gerne Archäologin oder Archäologe werden. Was musst 

du dafür tun? a) Gar nichts. Jede und jeder darf ausgraben gehen b) Dafür 

muss man bei anderen Archäologinnen und Archäologen zuschauen, wie 

es geht c) Dafür muss man an der Universität studieren
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12. Auf einer archäologischen Grabung wird ein Skelett von einem 

Menschen gefunden. Wer hilft den Archäologen, wenn das Skelett ganz 

genau untersucht werden muss? a) Niemand, Archäologinnen und 

Archäologen können das selbst b) Eine Anthropologin oder ein 

Anthropologe, das sind die Spezialisten für Menschenknochen c) Eine 

Ärztin oder ein Arzt

33. Archäologinnen und Archäologen finden oft Spuren von Gruben aus 

der Vorgeschichte. Warum haben die Menschen früher oft Gruben 

angelegt? a) Um  Abfall zu vergraben, damit der Mist nicht herumliegt und 

stinkt b) Sie haben in Erdlöchern gewohnt c) Sie haben die Löcher 

gemacht, um darin Tiere zu fangen
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13. Wer kann helfen, wenn man auf der Ausgrabung etwas aus Metall 

findet, das schon sehr kaputt ist und zerfällt? a) Eine Metallarbeiterin oder 

ein Metallarbeiter b) Eine Restauratorin oder ein Restaurator d) Niemand, 

das muss man wegwerfen.

34. Wenn man eine archäologische Ausgrabung macht, findet man viele 

Sachen, die die Menschen vor Tausenden von Jahren benutzt haben. Aber 

nicht alles bleibt so lange erhalten. Manche Materialien zerfallen im Laufe 

der Zeit. Das ist so, als würden sie sich in Luft auflösen. Sie sind einfach 

nicht mehr da. Was zerfällt denn sehr schnell und wird deshalb eigentlich 

fast nie auf einer Ausgrabung gefunden? a) Steine b) Metall c) Pflanzen.
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14. Welches harte Material geht in der Erde nach vielen Jahren oft ganz 

kaputt? a) Knochen b) Eisen c) Gold

35. Was ist bei der archäologischen Arbeit genauso wichtig wie das Finden 

und Ausgraben? a) Dass das Fernsehen darüber berichtet b) Dass man die 

Funde sehr gut beschreibt und sorgfältig aufbewahrt c) Dass man der 

Polizei sagt, was man gefunden hat
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15. Wenn du Kermik, Steine oder Knochen ausgegraben hast, was machst 

du als nächstes damit? a) Reinigen b) Wieder eingraben c) Wegwerfen

36. Wo werden die meisten archäologischen Funde aufbewahrt? a) Im 

Museum b) Sie werden nicht aufbewahrt, sondern weggeworfen c) In 

Archiven und Lagern 
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16. Wenn du Kermik oder Knochen ausgegraben und gereinigt hast, was 

machst du als nächstes damit? a) Du suchst die schönsten Stücke aus und 

schenkst sie deinen Freunden b) Du wirfst sie weg c) Du versuchst die 

zerbrochenen Stücke wieder zusammenzufügen.

37. Welche Funde kommen in ein Museum? a) Wertvolle und ganz 

besondere Sachen. Aber auch die Dinge, die den Museumsbesuchern 

zeigen können, wie man früher gelebt hat b) Alles was man findet kommt 

in ein Museum c) Das was man zuerst findet kommt ins Museum. Wenn im 

Museum alles voll ist, werden die übrigen Funde weggeworfen.
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17. Es ist nicht nur wichtig, dass Archäologinnen und Archäologen tolle 

Sachen finden, sondern sie müssen auch gereinigt, repariert und 

untersucht werden. Was gehört noch zur archäologischen Arbeit? a) Es 

gehört sonst nichts dazu b) Sachen neu erfinden c) Einen Bericht, also 

einen Text, über die Dinge schreiben, die man gefunden hat, den andere 

Forscher/innen lesen können

38. Für welche Funde sind Archäologinnen und Archäologen überhaupt 

zuständig? a) Alles, was in der Erde gefunden wird b) Alle Dinge, die in der 

Erde gefunden werden und die alt sind, wie Dinosaurierknochen, 

Gesteine, menschliche Skelette, Gebäude und Gegenstände c) Alle Dinge, 

die von Menschen aus früheren Zeiten stammen
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18. Archäologinnen und Archäologen lernen ihren Beruf an der 

Universität. Es ist ein Studium. Wie nennt man Menschen, die etwas 

studiert haben, manchmal noch? a) Handwerkerinnen und Handwerker b) 

Lehrerinnen und Lehrer c) Forscherinnen und Forscher 

39. Auf einer archäologischen Ausgrabung kann man nicht nur 

verschiedene Gegenstände finden. Man sieht oft auch, wenn Menschen 

vor Jahrtausenden einmal ein Loch in die Erde gegraben haben. Wie kann 

man das erkennen? a) Das Loch ist noch immer ein Loch in der Erde b) 

Man findet dort ein Schild, auf dem steht, dass an der Stelle einmal ein 

Loch war c) Die Erde hat an der Stelle eine andere Farbe
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19. Wenn man viele Tierknochen findet, sollte man Spezialisten bitten, sie 

zu erforschen. Wie heißen diese Spezialisten? a) Tierärztin oder Tierarzt b) 

Archäozoologinnen und Archäozoologen c) Zoodirektorin oder Zoodirektor

40. Erforschen Archäologinnen und Archäologen auch 

Dinosaurierknochen? a) Ja, die sind ja auch alt b) Nein, das machen 

Paläontologinnen und Paläontologen c) Nein, das machen Tierärztinnen 

und Tierärzte
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20. Nicht bei allen Dingen, die man findet, kann man gleich erkennen, was 

es einmal war. Wie können Archäologinnen und Archäologen 

herausfinden, wozu man etwas benutzt hat? a) Sie bauen es nach und 

probieren, was man damit machen kann b) Man fragt eine Hellseherin 

oder einen Hellseher c) Man kann es nicht herausfinden

41. Wenn du ganz viele Sachen findest, alte, jüngere und ganz junge, wo 

liegen dann oft die ältesten Funde? a) Ganz oben b) In der Mitte c) Ganz 

unten
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21. Wenn man eine archäologische Ausgrabung macht, findet man viele 

Sachen, die die Menschen vor Tausenden von Jahren benutzt haben. Aber 

nicht alles bleibt so lange erhalten. Manche Sachen zerfallen im Laufe der 

Zeit. Das ist so, als würden sie sich in Luft auflösen. Sie sind einfach nicht 

mehr da. Was zerfällt denn sehr schnell und wird deshalb eigentlich fast 

nie auf einer Ausgrabung gefunden? a) Geschirr b) Kleidung c) Schmuck

42. Tiere waren für Menschen immer sehr wichtig. Sie wurden gejagt  und 

gegessen. Aber Menschen halten auch schon seit Tausenden von Jahren 

Haustiere, zuerst Hunde, später Ziegen, Schafe, Rinder, Schweine und 

dann Hühner. Woher wissen Archäologinnen und Archäologen, welche 

Tiere die Menschen genutzt haben? a) Sie finden die Ställe der Tiere b) Sie 

wissen nicht, welche Tiere man genutzt hat c) Sie finden die Knochen der 

Tiere


