Hieroglyphenjagd

Hallo, ich bin Chisisi, ein ägyptischer Karawanenführer und habe die Aufgabe, meine
Karawane sicher zur Pyramide von Cheops zu bringen.
Ich bin schon einmal dort gewesen und habe damals für mich Hinweise und Rätsel
hinterlassen, damit ich den Namen der Stadt und somit den Weg zur Pyramide wieder finde.
Allein kann ich den Weg jedoch nicht finden. Ich benötige hierfür deine Hilfe.
Es ist wichtig zu wissen, dass sich einige Hinweise nur lösen lassen, wenn du die alten
ägyptischen Hieroglyphen übersetzen kannst. Dazu habe ich dir eine Karte vorbereitet, mit
der du die jahrtausendalte Schrift übersetzen kannst.
Drucke dir die Hieroglyphenjagd in bunt aus und nimm dir einen Stift mit!
Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt starten!
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Es beginnt alles an der

_____________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________
in Frechen. Dort ist ein Stadtkarte versteckt. Das rote X markiert die Stelle, die du als
nächstes finden musst.

Wenn du das Ziel erreichst, steht dort ein großer

____________________________________________________

.
____________________________________________
Finde heraus, was dort genau eingeworfen werden kann und trage das Ergebnis im
Lösungsblatt unter I. ein. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie ich die Pyramide versorgen
kann, ohne dass ich mit meiner ganzen Karawane durch die Wüste ziehen muss…
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An welchem Tag erfolgt keine Leerung?
Mit der richtigen Antwort erfährst du, wo es weitergeht.
A: Samstag (gehe zur Post)
B: Mittwoch (gehe zum JoJo)
C: Sonntag (gehe zur Polizeiwache)

Achtung! Sei achtsam! Hier musst du immer auf dem Fußweg bleiben!
Finde dort das folgende Gerät:

Es ist von einem Geländer geschützt. Wie viele rote Streifen kannst du darauf zählen?
Trag die richtige Zahl in Buchstaben unter II. in dein Lösungsblatt ein!

Jetzt geht es weiter zur Severinskirche, welche du bereits sehen kannst…

Dort musst du herausfinden, wie der Pastor mit Nachnamen heißt, nach dem die

____________________________________________________________

____________________________________
benannt ist.
Trage die Antwort unter III. in dein Lösungsblatt ein!
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Schaut euch um: „An St. Severin“ hinter der Kirche gibt es einen Ort, an dem ich das letzte
Mal aktuelle Neuigkeiten über die Pyramiden und Pharaonen erfahren konnte.

Finde heraus, wieviel Euro eine Zeitung kostet.
Trage die Zahl unter lV. in dein Lösungsblatt ein!

Gehe anschließend die Straße weiter (von der Kirche weg)…

An der nächsten Kreuzung ist ein Haus mit einem gelb umrandeten Eingang und
Zahlen auf beiden Seiten des Türrahmens. Gehe in die Richtung weiter in der (aus deiner
Sicht) die niedrigere der beiden Zahlen steht.
Wir kommen unserem Ziel, der Pyramide, immer näher.

An der nächsten großen Straßenkreuzung schau dich gut um und finde den Funkturm.
Gehe in diese Richtung!

Löse auf halbem Weg das Rätsel auf der nächsten Seite, um herauszufinden, in welche
Richtung es weitergeht.
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Trage die Antworten in dein Lösungsblatt unter V. ein.
1.

Was ist das Gegenteil von eckig?
2. Was legen Hühner?

3. Nenne einen knusprigen Kartoffel-Snack?
4. Was ist das Gegenteil von hoch?
5. Nicht salzig, nicht süß und auch nicht bitter sondern?
Nun musst du die eingekreisten Buchstaben zusammenfügen, um herauszufinden, wo es
weitergeht. (Kleiner Tipp: Auf diesem Weg können keine Autos fahren.)

Oben an der nächsten Kreuzung angekommen, folge dem Weg, der mit diesem Schild
ausgeschildert ist:

Was hat das Schild für eine Bedeutung?
x) Kinder müssen in dieser Straße an die Hand genommen werden
y) Der Weg ist nur für Fußgänger
z) Auf diesem Weg dürfen nicht mehr als zwei Personen nebeneinander gehen
Trage die Richtige Antwort auf dem Lösungszettel unter VI. ein!

Gleich kommt ein Ort, der perfekt zum Spielen und Verweilen geeignet ist. Hier habe ich bei
meiner damaligen Tour eine ausgiebige Pause mit meinem Kamel eingelegt!
Das nächste Rätsel ist etwas einfacher, wenn du es löst solange du noch hier bist.
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Auf der folgenden Tatstatur fehlen Buchstaben. Diese Buchstaben ergeben ein Spielgerät,
welches du hier finden kannst. Welches ist es?
Tipp: Auf der Tastatur befinden sich alle Buchstaben des Alphabets nur einmal! Nur die
Buchstaben Z und Y sind an einem anderen Platz als du es wahrscheinlich von anderen
Tastaturen kennst!
Trage die Antwort auf deinem Lösungsblatt unter VII. ein!

Wenn du Lust hast, kannst du hier noch ein bisschen Pause machen oder spielen.

Oder du gehst weiter…

Um den richtigen Weg zu finden, schaue dir das nächste Bild an und stell dich so hin,
sodass du das Gleiche siehst wie auf dem Bild.
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Nun gehe ein paar Schritte rückwärts und gehe in den nächsten Weg, der auf deiner linken
Seite kommt.
Wenn du an die nächste Kreuzung kommst gehst du

___________________________________________________
und an der nächsten Abzweigung wieder

.
______________________________________________
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Jetzt finde die

_______________________________________________________________________________

______________________________________________
Straße und gehe an dem Haus mit der Hausnummer 21 vorbei zur nächsten Kreuzung.

Du stehst nun vor einer großen Baumreihe. Finde heraus, um welche Baumart es sich
handelt. Schau dir die Blätter der Bäume genau an und vergleiche diese mit den unten
abgebildeten Blättern.
Trage die Antwort auf dem Lösungsblatt unter VIII. ein!

Eiche

Buche

Kastanie

Zähle nun, wieviele der Bäume, die du gerade bestimmt hast, nebeneinander stehen.
Trage die Lösung unter lX. in dein Lösungsblatt ein.
Danach gehe den Weg nach unten entlang. Dort findest du Altglas-Container und eine Bank.
Hier kannst du das vorletzte Rätsel lösen.
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In der Wüste Ägyptens kann man sich leicht verirren und schließlich verdursten, wenn man
nicht wieder aus dem Labyrinth herausfindet. Helfe dem Karawanenführer durch diesen
spannenden Irrgarten, sodass er rechtzeitig bei den Pyramiden der alten Pharaonen
ankommt. Das Schicksal der Karawane folgt der Linie deines Stiftes, um zu erfahren wo sie
hin muss, um dort die geheime Pyramide zu finden…
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Suche nun die Pyramide und fülle noch den mittleren Teil des Lösungswortes aus!
Du hast jetzt fast alles geschafft. Um den Namen der Stadt herauszufinden, musst du nur
noch dieses Kreuzworträtsel lösen.

1. Wovon gibt es in der Wüste viel?
2. Ein Tier mit zwei Höckern, welche als Wasserspeicher dienen.
3. Eine Pflanze, auf der Kokosnüsse oder Datteln wachsen.
4. Größter äyptischer Fluss. (Tipp: Es gibt auch ein Tier, welches mit den gleichen
Buchstaben beginnt die auch der Flussname beinhaltet)
5. Wie nannte man die Könige/Herrscher des alten Ägyptens?
6. Die wärmste Jahreszeit in Deutschland?
7. Als was kann ich mich an Karneval verkleiden, wenn ich ganz viel Klopapier habe?
8. Welches Tier ist schwarz-weiß gestreift?
9. Welches Tier ist braun gefleckt und hat einen sehr langen Hals?
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Füge dieses Ergebnis aus deinem Kreuzworträtsel zu deinem Lösungswort hinzu!

Wenn du alles gelöst hast, schreibe deinen Vor- und Nachnamen auf dein Lösungsblatt und
wirf es in den Briefkasten vom JoJo.

Bei der nächsten JoJo-Aktion, an der du teilnimmst, bekommst du als kleine Belohnung für
deine Mithilfe beim Finden der Pyramide ein Eis =)

Hoffentlich hat es Spaß gemacht! Bis Bald!

Chisisi & das JoJo-Team
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Lösungsblatt:
I:
II:
III:
IV:

,

,

V:
1.
2.
3.
4.
5.
VI:
VII:
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VIII:

IX:

Aus den Buchstaben in den
bilden.

musst du ein Wort

_________________________________________________________
Erst danach füge dein Ergebnis deinem Lösungswort
hinzu!
Lösungswort:
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