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1. Dieser Staat befindet sich im Westen des Kaukasusgebirges. 

 __  __  O  __  __  __  __  __
 14

2. Dieses große Gewässer Meer ist im Westen des Kaukasus zu finden.

  __  C   __  __  __  __  __  __  __     __  __  __  __  
     4     19

3. So heißt der höchste Gipfel des Kaukasus. Er ist 5642 m hoch.

 __  L  __  __  __  __     
         3

4. In diesem Land liegt der höchste Kaukasusgipfel.

 __  U  __  __  __  __  __  __  
   6        8

5. Eine der Gesteinsarten, aus denen der Kaukasus aufgebaut ist.

 __  __  __  N  __  __  
         16

6. Dieser französische Forscher reiste im Auftrag Ludwigs XIV. vor über 300 Jahren in den  
     Orient und entdeckte dabei auch viele neue Pflanzen im Kaukasus.

 Joseph Pitton de    __  __  __  __  __  __  __  __  __  T  
              23      13

7. So heißt ein griechischer Sagenheld, der von Göttervater Zeus als Strafe an einem Felsen      
     im Kaukasus angekettet wurde.

 __  R  __  __  __  __  __  __  __  __
       9

8. Die riesigen Blätter dieser Pflanze erinnern offenbar an eine Tierklaue. Sie blüht weiß,  
     ist ziemlich groß und sehr giftig.

 __  Ä  __  __  __  __  __  __  __  
      15

Kleines Kaukasusrätselquiz
Wenn Du Dir die ganze Ausstellung im Museum angeschaut hast,  
kannst Du Dich hier testen. Aus den nummerierten Buchstaben ergibt  
sich den Lösungssatz.

Zeige den Lösungssatz an der Museumskasse.  
Wenn Du richtig liegst, bekommst Du eine Belohnung.

Die Fragen sind übrigens in der Reihenfolge, in der die Antworten in der Ausstellung 
auftauchen. Fragen 1-8 gehören zu den beiden vorderen Räumen, Fragen 9-11 zu den 
beiden mittleren Räumen und Fragen 12-15 zum hinteren Raum.



9. So heißt einer der beliebtesten Weihnachtsbäume in Deutschland.

 __  __  __  __  __  __  __  __  T  __  __  __  __     
         1                            20
10. Die Samen dieser Frucht erinnern an Edelstein.  
       Das steckt auch bereits in deren Namen.

 __  __  __  __  __  __  __   P  __  __  __  
 17    2 

11. Ein Gewürz aus dem Orient, das man zum Backen und Kochen verwenden kann und den  
       Gerichten eine schöne gelbe Farbe gibt.

 __  __  __  __  __  N
 10   5

12. Ein Gebirgsbewohner mit riesigen Hörnern, die auch als Trinkgefäße genutzt werden   
       können – für besonders Durstige.

 __  __  __  __  __  __  __  __  K  
       7

13. Dieses kaukasische Raubtier ist inzwischen ausgestorben.

 __   __  __  P  __  __  __  __  __  __       __  __  __  __  __
      21  22               11  

14. Unter dem Namen ist die Küstenregion des Kaukasus in der griechischen Sagenwelt   
       bekannter.

 __  O  __  __  __  __  __
        12

15. Eine der Baumarten, die schon vor über 3 Millionen Jahren im Kaukasus wuchsen und  
       viele Fossilien hinterlassen haben. So einen Blattabdruck hast Du auch in Deiner Tasche.

 Z  __  __  __  __  __  __  
      18
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