Internationaler Museumstag 2020 in den Reckahner Museen

Herzlich Willkommen zum Internationalen Museumstag!
Egal ob du uns auf dem digitalen Weg erreicht hast oder vor Ort in den Museen: Wir freuen
uns sehr, dass du da bist. Dieses Jahr haben wir ein kniffliges Rätsel mit tollen Preisen für
dich vorbereitet. Mit deinem Forschersinn wirst du das Lösungswort sicher heraus finden. Die
Antworten auf die Fragen verstecken sich im Schulmuseum, auf den Tafeln im anliegenden
Gutspark oder im Rochow-Museum.
Wenn du das Rätsel zu Hause lösen möchtest, such auf den Seiten unserer Homepage nach
den Antworten.
Du fragst dich bestimmt, was es zu gewinnen gibt?
1. Preis

Federkiel mit Tintenfass

2. Preis

Schiefertafel mit Griffel

3. Preis

Das Lesebuch „Der Kinderfreund“ von Friedrich Eberhard von Rochow, Teil 1

Wir verlosen die Preise unter allen richtigen Antworten und senden diese den Gewinnen zu.
Fülle den beiliegenden Zettel mit dem Lösungswort, deinem Namen und einer
Telefonnummer aus und lass ihn bei uns im Museum oder sende ihn uns per E-Mail an
folgende Adresse zu: schulmuseum@t-online.de

Wir wünschen dir ganz viel Glück!



Das Team der Reckahner Museen

Museumsrätsel zum Internationalen Museumstag 2020
Wie hieß der Gutsherr von Reckahn im 18. Jahrhundert?
_

r _ _ _ _ _ _ _ Eberhard v _ _ R _ _ _ _ w

Wie heißt der Fluss, der direkt neben der Barockkirche durch Reckahn verläuft?
P_a__

Welche fünf Rittergüter wurden Friedrich Eberhard von Rochow 1760 von seinem Vater
übergeben?
Krahne, Reckahn, Rotscherlinde & M _ _ _ u _ k

Wie nennt man das Werkzeug oder auch den „Stift“, mit dem man auf einer Schiefertafel
schreiben kann?
Gr____l

Wie nennt man die Schriftart, die um 1930 in den Schulstunden im Gebrauch war?
S____ ___n

Aus welcher Epoche stammt die Reckahner Kirche, die direkt neben dem Schulmuseum
steht?
B___c_

Wie lautet der Vorname des Lehrer Bruns, der als erster Schulmeister an der Rochowschen
Musterschule unterrichtete?
H _ _ _ _ _ _ h Julius

Wie hieß die Frau von dem Gutsherren Friedrich Eberhard von Rochow?
C _ _ _ s _ _ _ _ _ Louise von Rochow

Welches besondere Angebot kann man im Schulmuseum wahrnehmen?
Eine historische S _ _ _ _ s _ _ _ _ _

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hurra, das Rätsel ist gelöst. Toll gemacht!

Nun fülle bitte alles genau aus, damit wir dich kontaktieren können:

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vorname und Nachname :

_____________________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________________

Alle Daten werden nach Abschluss der Auslosung sofort gelöscht und nicht für andere
Zwecke genutzt.

Das ausgefüllte Formular kannst du vor Ort in den Reckahner Museen abgeben oder per
E-Mail zu uns senden. Wir informieren dich telefonisch, wenn du der glückliche Gewinner bist
und senden dir die Preise zu.
Einsendschluss ist der 25. Mai 2020.
Die E-Mail Adresse für die Zusendungen lautet:

schulmuseum@t-online.de

