Rätselheft

„Rocky“
Jugendrunde

Wir ersuchen dich die ausgewiesenen Erlebnis- und Wanderwege nicht zu verlassen. Moore sind äußerst sensible Ökosysteme die nicht betreten werden sollten. Weiters bitten wir, dass die Erlebniswelt nicht in der Dämmerung und nicht
ganz in der Früh erforscht wird, da zu dieser Zeit die Wildtiere ihre Ruhe brauchen. Danke! Wir empfehlen euch festes
Schuhwerk für die Wanderung.
We kindly ask you to keep to the foot paths and not set foot on the marshes because they are very sensitive ecosystems.
Furthermore we kindly ask you not to explore the “Erlebniswelt” at dusk and not very early in the morning either because
at these times the wild animals should not be disturbed. Thank you! We recommend that you wear appropriate footwear
for your hike.

Welche Zahl ist dein Ergebnis?
Which number is your result?
_____________________________________________

Herzlich Willkommen
in der Erlebniswelt Moor & more
Rocky, Grusela und Lighty wohnen im Moor und sind dicke Freunde. Jeden Tag erleben sie
immer neue Abenteuer und spannende Situationen. Wir laden dich herzlichst ein, Rocky und
seine Freunde auf ihrer Reise durch die Moorlandschaft des Wilden Kaisers zu begleiten. In
diesem Heft sollst du Fragen beantworten und wenn du es richtig machst, ergibt sich zum
Schluss eine magische Zahl. Dafür addierst du bitte immer die Zahlen, die hinter deinen
Antworten stehen, oder du suchst die jeweilige Zahl direkt vor Ort. Eine spannende Überraschung wartet auf dich! Viel Spaß!
Rocky, Grusela and Lighty live in the swamp and are close friends. Every day they experience
new adventures and get into new exciting situations. We invite you to join Rocky and his
friends on their journey through the marshland. In this book you have to answer questions
and if you answer them correctly they will add up to the magic number. Therefore please
be so kind and add the numbers which stand behind your answers or look for the particular
number along the trail. An exciting surprise is waiting for you! Have fun!
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Er leuchtet dir manchmal den
Lösungsweg ...
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Grusela

Lighty
Sometimes, he helps you to find
the answer ...

Flying Lighty ...
Oh nein! Lighty hat sich im Netz der Spinne Grusela verheddert, als er das Moor wieder einmal erkunden wollte. Glücklicherweise läuft Rocky gerade des Weges entlang. Er hört Schreie aus dem Baum und eilt Lighty natürlich sofort zu Hilfe,
um ihn aus der misslichen Lage zu befreien. Spinnennetze bestehen aus langkettigen Eiweißmolekülen (Proteine), welche
bezogen auf ihr Gewicht vier mal belastbarer sind als Stahl und auf das dreifache ihrer ursprünglichen Länge gedehnt
werden können. Da hat Rocky eine zündende Idee: Lighty soll sich an einer Liane festhalten um sich dadurch aus dem
klebrigen Spinnennetz von Grusela zu befreien. Kannst du Rocky helfen, mit Hilfe der Liane Lighty aus den Fängen der
Spinne zu befreien?
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Mit einer sogenannten “Fangmaske” (8)
Mit ihrem Larvenpanzer (4)
Mit einem bestimmten Sekret, das sie aussondert (1)
Oh no! Lighty has entangled himself in Grusela’s spiderweb while he was out exploring the swamp. Luckily Rocky is
nearby. He hears screams from the tree and of course he comes to the rescue. Spiderwebs consist of long-chain protein
molecules, which relatively speaking are 4 times more resilient than steel. They can also bend up to triple their original
size. Suddenly Rocky has a brilliant idea, Lighty should grab hold of the vine and swing from the spider web like Tarzan.
Can you help Rocky free Lighty from the clutches of Grusela with the aid of the vine?
Please tick the box which you think is correct:
A so-called “catch mask” (8)
It‘s bug carapace (4)
A certain secretion it excretes (1)

Frage 1:
Womit fängt die Libellenlarve
ihre Beute?
Question 1:
What does the dragonfly’s
grub catch its prey with?

Steinhügel ... Stone Hill ...
Die Cousine von Rocky, Törfchen, war gestern für ihre kranke Oma im Wald Beeren pflücken. Unglücklicherweise hat
sie sich dabei an einer Blechdose geschnitten, welche von rücksichtslosen Menschen im Zwergstrauchgebüsch liegen
gelassen wurde. Zum Stillen der starken Blutung lief Törfchen ins Moor um eine spezielle Heilpflanze, die Blutwurz, auszugraben. Mit Hilfe des Wurzelsaftes dieser Pflanze gelang es ihr die Blutung zu stoppen und somit eine Entzündung der
Wunde zu verhindern.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Sonnenblümchen (5)
Sonnenröschen (9)
Sonnentau (2)
Peaty’s grandmother is ill. Peaty is the cousin of Rocky. Yesterday she was in the woods gathering berries and cut herself
with a tin can which had been left behind by some thoughtless people. The wound became inflamed and now only one
thing can help – the Tormentil! But this plant is not growing in the „Hüttelmoosmoor“. It can only be found at one single
place, the big dangerous stone hill.
Please tick the box which you think is correct:
Sunflower (5)
Sunsrose (9)
Sundew (2)

Frage 2:
Wie heißt eine der fleischfressenden Pflanzen, die es in den Mooren
südlich des Wilden Kaisers gibt?

Question 2:
What’s the name of the carnivorous
plant which lives south of the marshland
of the Wilder Kaiser?

Kletterbock ... Climbing Rack ...
„Heute ist es so weit, wir bauen ein Baumhaus“, freut sich Rocky. Sein Vater hat heute endlich einmal Zeit, um mit ihm
das Baumhaus in den Moorwäldern fertigzustellen. Sie basteln herum, hämmern hier einen Nagel und dort ein Brett fest,
bis es dann einem Baumhaus ähnlich sieht … oder vielleicht doch einem Kletterbock ... Wenn du hinaufkletterst, entdeckst du möglicherweise eine Zahl für deinen weiteren Weg! Zugleich hast du mit dieser Zahl die richtige Antwort auf
diese Frage gefunden.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Wettersteinkalk (4)
Dolomit (11)
Buntsandstein (3)
„Today is the day we are going to build a tree house“, Rocky rejoices. Today his father has finally got time to finish the
tree house in the swamp woods with him. They potter about, hammering a nail here and there until it eventually looks
like a tree house…or maybe like a climbing rack. If you climb on it you may discover a number allowing you to continue
along your way. At the same time you have found the right answer to the question with this number.
Please tick the box which you think is correct:
Weather stone lime (4)
Refractories (11)
Bunter (3)

Tipp 1:
Hol dir die Zahl vom
Kletterbock runter und du hast die richtige Antwort.
Get the number from the climbing rack and you have the correct answer.

Frage 3:
Wie heißt das Gestein, das die markanten
und bei den Kletterern äußerst beliebten
Gipfel des Wilden Kaisers bildet?

Question 3:
Wilder Kaiser is a favourite of
climbers, can you name the rock
which forms its striking peaks?

Die drei weisen Bäume ... The three wise trees ...
Wieder einmal machen sich Lighty und Rocky auf den Weg in den Wald. Zwischen Bäumen und Sträuchern entdecken
sie plötzlich eine geheimnisvolle Lichtung. „Wow! Cool, das ist ja irre!“, sagt Rocky. Bei der Lichtung angekommen, bestaunen die Freunde drei uralte Fichten. Lighty ist neugierig und fliegt hinauf, um sich die Nadeln des Baumes genauer
anzusehen. Auf einmal bewegt sich das Geäst und eine tiefe Stimme ruft: “Wer wagt es, uns zu wecken?“
„Tsch... Tsch... Tschuldigung“, stottert Lighty. „Lass uns
abhaun“, flüstert Rocky.
Aber zu spät, die Wurzeln der Fichten haben sich
um ihre Fußgelenke gewunden und die Freunde
können sich nicht bewegen. „Fragen müsst ihr
erraten, dreierlei, sonst ist’s mit euch vorbei.
Zu Bäumen werdet ihr verwurzeln und nie mehr
durch die Moospölster purzeln. Der Fluch hat uns
auch zu Bäumen gemacht, also antwortet klug
und gebt gut Acht.“
Kannst du die Fragen lösen? Schau auf die nächste Seite ...
Once again Lighty and Rocky set out for the
woods. Amongst trees and moss they suddenly discover a mysterious clearing. „Wow. Cool,
that’s funky“, says Rocky and they get moving.
After arriving at the clearing the two friends
marvel at old-age spruces with white treetops.
Lighty is curious and flies on top of them to
check out the leaves from the tree. Suddenly the
branches start moving and a deep voice calls
„Who dares to wake us up?“ S…S….S…Sorry“,
stutters Lighty. „Let’s buzz off“ whispers Rocky.
But too late. The roots of the spruce have slung
around their ankles and the friends cannot move.
„You must answer three questions, otherwise it’s
over“, growl the spruces. „You will be turned into
trees and never be able to tumble through the
marshland again. The spell has also turned us
into trees so answer cleverly and pay attention.“
Can you solve the questions? Have a look on the
next page…

Frage zu den drei weisen Bäumen ...
Question about the three wise trees ...
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
5 + 5 + 7 = 17
3 + 6 + 9 = 18
4 + 2 + 1 = 7
Please tick the box which you think is correct:
5 + 5 + 7 = 17
3 + 6 + 9 = 18
4 + 2 + 1 = 7

Frage 4:
Wie lautet die Zahl, die sich aus
den 3 Antworten ergibt?

Question 4:
Which combination of numbers
result from the 3 answers?

Tipp 2:
Welche Fragen halten die 3 weisen
Bäume für dich bereit…
If you want the correct answer, listen
to the trees…

Pfad über das Spinnennetz ...
Path across the spider web ...
Nachdem Rocky die tiefe, gefährliche Schlucht mitten im Wald entdeckt hat, will er mit Grusela und Lighty den Schatz
auf der anderen Seite der Schlucht finden, denn es heißt, es sei dort einer versteckt. Nach langem Hin und Her lassen sich
die beiden Freunde dazu überreden, über drei schwankende Balken zu balancieren, denn sie wollen auf keinen Fall als
Feiglinge dastehen. Die Schlucht jedoch ist voll von Spinnennetzen ... Lighty erschaudert bei dem Gedanken, dass er in
die Schlucht stürzen könnte ... Mal sehen, ob du über die Balken balancieren kannst!
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Arachnologie (12)
Arachnida (6)
Arachnophobie (13)
After Rocky has discovered the dangerous deep gorge in the middle of the woods, he wants to find the treasure on the
other side of the gorge with Grusela and Lighty, because he heard one is hidden there. After some aimless chatter Rocky
convinces the two friends that the only way across is by going over the 3 shaky beams. „You’r not cowards are you“, wonders Rocky. However, the gorge is full of spider webs. The mere thought of falling into the gorge makes Lighty cringe.
Let’s see if you can balance the beam.
Please tick the box which you think is correct:
Arachnology (12)
Arachnida (6)
Arachnophobia (13)

Frage 5:
Wie heißt die Angst vor Spinnen?

Question 5:
How is the fear of spiders called?

Trapezturm ... Tree Tower ...
„Weißt du eigentlich, dass hier früher ganz viel Eis war?“, fragt Törfchen ihren Cousin Rocky. „Ja, in der Eiszeit vor ca.
10.000 Jahren, als all diese Moore südlich des Kaisergebirges entstanden sind“, antwortet Rocky. Hier am Trapezturm
kann man wunderschön über die unterschiedliche Landschaft blicken. Rocky steigt schnell auf den Turm und wagt einen
Ausblick. „Wow, wie viele unterschiedliche Gesteine es hier gibt und wie verschieden die alle aussehen“. Die beiden
Freunde sind begeistert.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Rund 10.000 Jahre (10)
Rund 750 Jahre (3)
Rund 50 Jahre (8)
„Hey Rocky“, says Peaty. „Yes Peaty“, he replies to his cousin. „Did you know that many years ago this area was all covered with ice?“ asked Peaty. „Yes I did“ he says. „During the ice age - approx. 10,000 years ago - many swamps south of
the Wilder Kaiser were starting to take shape“. From up on the tree you can view the many different landscapes. Rocky
quickly climbs up the tower and enjoys the view. „Wow there are so many different types of rock up here“, says Rocky.
The two friends look at each other in amazement.
Please tick the box which you think is correct:
Approx. 10,000 years old (10)
Approx. 750 years old (3)
Approx. 50 years old (8)

Frage 6:
Wie alt sind in etwa die Moore
südlich des Wilden Kaisers?

Question 6:
Approximately how old are the
swamps south of the Wilder Kaiser
mountain range?

Erlebnishöhle ... Adventure Cave ...
„Anscheinend soll es eine verwunschene Moorhöhle tief im Wald geben“, sagt Rocky begeistert. „Ich habe schon alles
erkundet. Lighty, komm auch mit!“ Dank Lightys Hilfe ist es kein Problem die Höhle zu entdecken. Kurzerhand machen
sie den Eingang frei und Lighty leuchtet mit aller Kraft, um etwas Licht in die Sache zu bringen. Die kalten, glitschigen
Wände wirken bedrohlich auf die Freunde und es braucht einigen Mut, um hindurch zu kriechen. So, jetzt bist du an der
Reihe. Schaffst du es auch? Viel Glück dabei!!!
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Duftanalysen (14)
Pollenanalysen (1)
Sie befragen die Moorelfen (21)
„Apparently there is an enchanted swamp cave deep in the woods“, says Rocky enthusiastically. „I have already checked
out everything. Lighty, come with me!“ Thanks to Lighty they have no problem discovering the cave. They quickly clear
the entrance and Lighty helps to shed light on the matter. The cold, slippery walls appear dangerous to the friends and
they need some courage to crawl through. Now it is your turn. Can you manage it too? Good luck!!!
Please tick the box which you think is correct:
Scent analyses (14)
Pollen analyses (1)
They interview the marsh elves (21)

Frage 7:
Womit können Wissenschaftler die
in den Mooren verborgene Geschichte
erforschen?

Question 7:
Which methods do scientists
apply to explore the concealed
stories of the marshlands?
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