
SCHÄTZE-(S)PASS
Entdecke die geheimen Schätze im Museum! 
Hol dir zuerst deine Schatzkarte und mach dich 
dann auf die Suche nach den Schätzen im Haus 
der Natur. Für jedes gelöste Rätsel bekommst du 
einen Kristall-Sticker in deinen Schätze-Pass.

Schätze-(S)pass? Wie funktioniert 
denn das?
Du kommst mit deiner Familie, einer Begleit-
person oder deiner Jugendgruppe zu uns ins 
Haus der Natur. Im Erdgeschoß findet ihr unser 
„Basislager“. Hereinspaziert – wir erklären euch 
gerne alles!

Und jetzt?
Hier dürft ihr euch ein wenig umschauen und aus 
einer der Höhlen eine Schatzkarte aussuchen. 
Lasst euch überraschen, in welchen Teil des 
Museums die Karte führt! Nun geht’s auf 
Entdeckungstour – ihr versucht gemeinsam, die 
Aufgabe auf der Schatzkarte zu erfüllen. Wenn 
das gelungen ist, kehrt ihr zurück ins „Basislager“ 
und bekommt einen Kristall-Sticker in euren 
Schätze-Pass.
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Ihr habt die erste Aufgabe gemeistert! 
Das war‘s jetzt schon?
Nein, es gibt insgesamt über 25 verschiedene 
Schatzkarten in drei Schwierigkeitsgraden. 
Sie führen euch in unterschiedliche Bereiche 
des Museums. Ihr könnt so viele Schatzkarten 
abholen, wie ihr gerne möchtet!

Hier noch einmal die wichtigsten 
Infos:
Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 
10.30 bis 15.30 Uhr
Alter: Ab 4 Jahren
Kosten: Nur Eintritt, Teilnahme kostenlos
Keine Anmeldung erforderlich, die 
Aufsichtspflicht verbleibt bei der Begleitperson.                 

Wie lange dauert das?
Solange es euch Freude bereitet! Ob ihr nur 
eine Schatzkarte lösen möchtet oder aber viele 
verschiedene, ist völlig euch überlassen. Ihr könnt 
auch an einem anderen Tag noch einmal vorbei 
kommen und da weiter machen, wo das letzte Mal 
die Zeit zu knapp geworden ist.

Wer kann mitmachen?
Die leichten Schatzkarten sind für Kinder ab etwa 
4 Jahren geeignet. Durch die unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrade ist für alle Altersstufen 
das Richtige dabei. Ob mit Freund·innen oder 
der Familie – mit wem ihr auf die Suche geht, 
ist ganz euch überlassen. So entdeckt ihr mit 
lustigen, spannenden Aufgaben (fast) das ganze 
Haus der Natur!

Noch Fragen? Kontaktieren Sie das Team der Museumspädagogik 
unter +43 662 842653-3200 oder paedagogik@hausdernatur.at

Die Durchführung der Veranstaltungen ist abhängig von den aktuell gültigen SARS-CoV-2-Bestimmungen. 
Die Corona-Maßnahmen für Ihren Museumsbesuch finden Sie unter www.hausdernatur.at.
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