Hast du alles erraten? Ich gratuliere Dir! Bitte, geh
dann jetzt in den Geschenkenladen! Danach wartet
auf dich das Nostalgiefoto-Studio!

Bis zum nächsten Mal! Tschüss!
Auf Wiedersehen!
ausburg
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Grüß Dich!

Mein Name ist Herzog Elmar von Mausburg, ich bin der
Besitzer des Schlosses.
Von den Geheimnissen meines Schlosses kannst du
heute einige entdecken, wenn du im Schloss die 7
,,Märchenlöcher" (Kartonschachteln mit den
Mäuschen) findest und gut beobachtest.
Wenn du das Rätsel richtig löst und das Lösungswort
errätst, bekommst du im Geschenkladen des Schlosses
eine ,,Goldmünze" oder einen Aufkleber mit der
Abbildung des Schlosses.
(Ich verrate dir, dass das Lösungswort der
Lieblingskuchen meines Freundes, des Grafen Geza
von Gorgonzola ist. Was anderes könnte es aber sein?)

in der Vorhalle entdeckte mein Freund, Baron
1. Hier,
Alexander
von
Katzenschloss
diese
schönen
Wandmalereien mit den Engelchen. Zählen wir, wie
viele Engelchenfüße auf den Wandmalereien zu sehen
sind! Schau mal nach oben! Der uns nächst
dargestellte Körperteil des Engelchens ist die
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2.

Pflege der wunderschönen Haare der Königin
5. Die
Elisabeth dauerte mehrere Stunden lang. Die Königin
nutzte diese Zeit, sie lernte Fremdsprachen. Zum
Beispiel: Altgriechisch, Neugriechisch. Bei mir, in
Gödöllő sprach die Königin mit ihrer Tochter, Marie
Valerie nur

.
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Als ich noch klein war, erzählte mir meine Oma Minka,
dass
dieses
Schloss
von
einem
bekannten,
ungarischen Grafen erbaut wurde. Zuerst ließ er hier
ein kleines Schloss bauen und später vergrößerte er es
immer, wenn er reicher wurde. So haben wir hier genug
Platz für uns. Wie war der Familienname des Grafen?

.

Königin Elisabeth war sehr schlank, weil sie viel
6. Die
Sport trieb. Eine von ihren Lieblingssportarten war
das

.

7. Die kleinste Tochter des königlichen Paares, Marie
königliche Familie war oft bei mir im Schloss zu
3. Die
Besuch. König Franz Joseph I. verbrachte seine Zeit
auch hier mit viel Arbeit. Ich war dessen schon
überdrüssig, deswegen siehst du mich auf dem Bild
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Valerie wohnte in diesem schönen ,,himmelblauen"
Zimmer. Sie hatte eine strenge Tagesordnung, sie
musste viel lernen. Meinem Freund, dem Grafen Geza
von Gorgonzola gefielen sehr die Bilder von Marie
Valerie. Was wird bloß mein Freund machen, wenn er
nach Hause geht?

.

4. Wenn

du vor 150 Jahren zu diesem Fenster
hinausgesehen hättest, hättest du einen schönen
Teich vor dem Schloss gefunden. Der Teich wurde
nach den Vögeln benannt, die damals im Wasser
schwammen. Dort gab es früher einen
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Wenn du die Fragen richtig beantwortet hast, kannst du die
Lösung schnell erraten:
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