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Spring mit uns
durch die
Jahrhunderte!

Frühling / Sommer 2021

Es erwarten dich tolle

Rätsel,  Mal- und

Bastelvorlagen,

Geschichten, und, und,

und ...

Entdecke

spielerisch mit Resi

und Rudi die

Hofburg Innsbruck 

Mit dem

Veranstaltungskalender

weißt du immer, was in

der Hofburg Innsbruck

los ist!

In der Schlossküche

zeigen wir dir, wie du

Ostereier ganz 

natürlich färben

kannst!



Hofburg Innsbruck  
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Wir freuen uns, dass du hier bist! 

 
Du bist sicher schon ganz gespannt darauf, was du hier sehen und erleben wirst!
Stell dir vor: Die Burg, in der du jetzt gerade stehst, war viele Jahrhunderte lang
eine Residenz für die Familie der Habsburger. Das ist die Familie, die Österreich

bis vor rund 100 Jahren regierte. Die Residenz war der Ort, von dem aus die
Habsburger Kaiserinnen und Kaiser über ihr Reich herrschten und wo sie lebten.

 
Kaiser Maximilian I. war ein ganz bedeutender Habsburger. Über ihn wirst du

heute einiges erfahren. Auf deiner Entdeckungsreise bist du aber nicht alleine: 
Prinzessin Resi und Prinz Rudi hüpfen mit dir durch die Zeit, zeigen dir viele neue

Dinge und lösen mit dir spannende Aufgaben und Rätsel.
 

Wir wünschen dir eine tolle Zeit! 
 

Deine Hofburg Innsbruck

Hallo und herzlich WillkommenHallo und herzlich Willkommen  

in der Hofburg Innsbruck!in der Hofburg Innsbruck!
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Hallo! Mein Name ist Prinzessin Resi und ich
lebe zusammen mit meinem Zwillingsbruder
Prinz Rudi in der Hofburg Innsbruck. Mein
Lieblingsraum ist der Riesensaal, weil man da
besonders gut tanzen und herumtollen
kann. Außerdem liebe ich es, zu zeichnen, zu
malen und zu basteln! Ich freue mich auf
einen schönen Tag mit dir!

Hallo! Mein Name ist Prinz Rudi und es
freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu
machen! Meine Zwillingsschwester Resi
hast du ja bereits kennengelernt! Sie ist von
uns beiden die Kreative. Ich hingegen liebe
aufregende Abenteuer mit spannenden
und herausfordernden Rätseln! Ich freue
mich darauf, mit dir gemeinsam auf
Entdeckungsreise zu gehen! 

 

Resi und Rudi stellen sich vor 
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Kaiser Maximilian I. war der Sohn von Friedrich und Eleonore. Geboren wurde er in Wiener
Neustadt, das im weit entfernten Niederösterreich liegt. Seine Kindheit verbrachte er aber zu
großen Teilen in Graz. Weil Maximilian eines Tages Kaiser werden würde, brauchte er auch eine
Kaiserin. Deshalb heiratete er bereits mit 18 Jahren Maria. Sie war Herzogin von Burgund – das ist
ein Ort in Frankreich – und die beiden hatten zwei Kinder: Philipp und Margarethe. Als Maximilian
Kaiser wurde, wollte er die Hofburg Innsbruck noch schöner machen. Deshalb ließ er sie ausbauen.
Ihre äußere Form, so wie du sie heute siehst, hat sie also zum großen Teil von Maximilian. Ihr
Aussehen verdankt sie aber einer anderen berühmten Habsburgerin: Maria Theresia.

Königliches KreuzworträtselKönigliches Kreuzworträtsel

1.     Wie hieß Maximilians Vater?
2.     Wie hieß Maximilians Mutter?
3.     Wo wurde Maximilian geboren?
4.     Wo ist Maximilian aufgewachsen?
5.     Was war Maximilian von Beruf?
6.     Woher kam Maximilians Frau Maria?
7.     Wie viele Kinder hatten Maximilian               
        und Maria? 
8.     Welche andere Habsburgerin hat 
        die Hofburg Innsbruck wesentlich  
        gestaltet?
9.     Wie hieß Maximilians Sohn?

Rudis Rätselsaal 
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Hilfe! Uns sind ein paar
Wörter verloren
gegangen! Kannst du
uns helfen, sie alle in
diesem Kuddelmuddel
wiederzufinden? 

  1.  KAISER   
  2.  HOCHZEIT
  3.  MAXIMILIAN
  4.  PRINZESSIN
  5.  PHILIPP
  6.  KAISERIN
 

BuchstabensalatBuchstabensalat

Das LabyrinthDas Labyrinth

Oh nein! Das ist wieder mal typisch! Mein
lieber Bruder war wieder etwas zu
abenteuerlustig und ist einfach ohne Karte
in den Irrgarten gelaufen. Natürlich hat er
sich jetzt verirrt und weiß nicht mehr, wie er
rauskommt. Kannst du ihm helfen, wieder
aus dem Labyrinth herauszufinden?

   7. MARGARETHE
   8. HABSBURGER
   9. HOFBURG
 10. HERRSCHEN
 11. INNSBRUCK

Rudis Rätselsaal
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Ich habe ein tolles Bild von Kaiser
Maximilian gemalt. Leider sind mir 
aber die Farben ausgegangen! 
Möchtest du mir helfen, das Bild
auszumalen?

Resis Kunstgalerie 
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Prinzessin Resi hat zwei identische Bilder von ihrem besten Freund, dem Ritter Oliver,
gemalt und sie für einen kurzen Augenblick aus den Augen gelassen. Prinz Rudi hat im
rechten Bild einiges geändert, um seine Schwester etwas zu ärgern. Kannst du ihr helfen
und die 9 Unterschiede finden?  Im Anschluss kannst du Ritter Oliver auch gerne
ausmalen! 

Finde die Unterschiede!Finde die Unterschiede!

Das geheime BildDas geheime Bild
Ohhh, Resi hat ein geheimes Bild gemalt! Kannst du erkennen, was abgebildet ist? Folge den
Punkten und finde heraus, was sich dahinter versteckt! Danach kannst du das Bild gerne farbig
ausmalen!

Resis Kunstgalerie 
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Hast du gewusst, dass...
 

…die Hofburg Innsbruck eine verbaute Fläche von 
   5000 Quadratmetern hat? 
   
…es in der Hofburg Innsbruck 400 Räume gibt?
  
…man in der Hofburg Innsbruck auch wohnen kann?  
   Insgesamt gibt es 30 Wohnungen, die gemietet werden 
   können. 
    
…die Hofburg Innsbruck einen eigenen Garten hat? Der      
   heißt – ganz passend – Hofgarten und ist über 600 Jahre  
   alt. 
     
…der Hofgarten zehn Hektar groß ist? Das sind 
   umgerechnet 14 Fußballfelder! 
     
 …es im Hofgarten noch Pflanzen gibt, die von 
    Maria Theresia persönlich gepflanzt wurden?

Hofburg FactsHofburg Facts
Die Hofburg Innsbruck wurde von der Habsburger-
Familie errichtet und diente als Residenz, in der sie
wohnten und lebten. Die Geschichte der Hofburg
Innsbruck beginnt so richtig im 15. Jahrhundert, mit
Erzherzog Sigmund dem Münzreichen. Er war Graf
von Tirol und lies die Hofburg dort bauen, wo sie
heute steht. Nach ihm kam Kaiser Maximilian I., der
deutscher König und später erwählter römischer
Kaiser war. 

Er ließ die Anlage zu Beginn des 16. Jahrhunderts
großzügig ausbauen und gab ihr die heutige Form.

Für schlaue Prinzessinnen und Prinzen 
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Im Mai duftet der Flieder.

Im Juni geht's ins Heu.
Im Juli werden die Kirschen rot.

Im August wird der Weizen gelb.
Im September reifen die Äpfel am Baum.

Der Oktober macht die Trauben süß.
Der November webt alles in weißen Nebel ein.
Der Dezember bringt das liebe Weihnachtsfest.

Alle Monate sind schön!"
 

Als die 12 Monate dies hörten, freuten sie sich.
Sie sagten zum Mütterlein: „Gib uns dein
Kopftuch, Mütterlein". Sie reichte ihnen ihr Tuch.
Die 12 Monate füllten ihr Kopftuch und gaben es
der Mutter zurück. Die Mutter bedankte sich und
ging nach Hause. Zu Hause machte sie das
Kopftuch auf. Sie schüttete das Geschenk der 12
Monate auf den Tisch: Viele, viele Goldstücke
waren das. Nun hatte alle Not ein Ende.

 
 
 
 
 
 

Weißt du, woher der Ort "Kematen" seinen Namen hat? Einer
Legende nach soll der Name durch einen Ausspruch Kaiser
Maximilians entstanden sein. Kaiser Maximilian war sehr
naturverbunden und liebte die Jagd. Eines Tages kletterte er
auf die Martinswand, um Gämse und Steinböcke zu jagen. Er
verirrte sich aber und fand den Weg nicht mehr zurück. Voller
Verzweiflung soll er gerufen haben "Ach, wenn sie doch
kematen." Ganze drei Tage und drei Nächte soll der junge
Kaiser auf der Martinswand verbracht haben, ehe ihm ein
Bauernjunge zur Hilfe kam und ihm den Weg von der steilen
Felswand zeigte.

Maximilian auf derMaximilian auf der
MartinswandMartinswand  

Resis und Rudis kleine LeseeckeResis und Rudis kleine Leseecke

Die Geschichte von den 

12 Monaten 

Es war einmal ein armes Mütterlein.  Sie hatte
nicht viel, aber sie war ihres Lebens glücklich und
war stets freundlich und fromm. Eines Tages ging
das arme Mütterlein in den Wald, um Holz zu
suchen. Auf dem Weg begegneten ihr 12
Jünglinge. Diese waren die 12 Monate. Die
Jünglinge grüßten die Mutter und fragten sie:
„Welcher von den 12 Monaten ist der schönste?"
Das Mütterlein dachte eine Weile nach und
sprach : „Jeder Monat ist schön!

 
Im Januar liegt der weiße Schnee.

Im Februar kommt der lustige Fasching.
Im März sprießen die ersten Veilchen.

Im April blüht der Apfelbaum.
 

Für schlaue Prinzessinnen und Prinzen 

Quelle (leicht abgeändert): 
 https://www.kindergarten-homepage.de/lesen/maerchen/12monate.html
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Welchen Monat findest du am schönsten?
Im freien Feld kannst du  zeichnen, malen oder Fotos einkleben und zeigen, welcher dein
Lieblingsmonat ist und was du am liebsten in diesem Monat machst! 

Für schlaue Prinzessinnen und Prinzen 
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SchlosskücheSchlossküche

 

Du kannst uns
gerne

 ausmalen!
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Schlossküche 

Genau wie das Osterlamm und der Osterhase gehören auch jede Menge bunte Ostereier zu
Ostern dazu. Dass man die nicht nur mit chemischen Farbmitteln, sondern ganz natürlich mit
Produkten, die man schon zu Hause hat oder im Supermarkt bekommt, färben kann, zeigen
wir dir hier!

Rot: Rote Rüben oder rote Speisezwiebeln
Gelb: Kurkuma oder Kamilleblüten
Orange: Karotten 
Grün: Spinat oder Brennnesseln
Braun: Schwarzer Tee, Kaffee oder Zwiebelschalen
Blau und Lila: Heidelbeeren, Fliederbeeren oder Rotkohlblätter

Farbübersicht: 
Welche Farbe sollen deine Eier haben?

• Hartgekochte oder schon ausgeblasene Eier
• Einen Topf (eventuell einen etwas älteren, wegen Farbresten)
• Einen Löffel oder einen Schöpfer
• Ungefähr drei Hände voll mit dem natürlichen „Färbemittel“ 

Je nachdem, wie deine Eier am Ende aussehen sollen, stehen dir verschiedene
natürliche "Färbemittel" zur Verfügung:

Ostereier ganz natürlich färben

Du brauchst: 
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Schlossküche 

Ab zum Färben!
Damit du ganz besonders viel Farbe aus den natürlichen Materialen bekommst, kochst
du zum Beispiel den Spinat in reichlich Wasser und lässt dann alles 15 Minuten lang
ziehen. Danach siebst du alles ab, sodass nur das grüne Wasser übrigbleibt. Jetzt kannst
du die Eier einlegen und dabei zusehen, wie sie sich langsam verfärben. Es gibt keine
genaue Zeitangabe, wie lange die Eier im gefärbten Wasser drinnen bleiben sollen,
weshalb du ab und zu nachschauen musst, ob dir die Farbe schon intensiv genug ist.
Man kann die Eier auch gerne über mehrere Stunden oder eine Nacht lang "ziehen“
lassen.

Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentieren und ein frohes
Osterfest mit deiner Familie! 
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Der Osterhase war in der Hofburg Innsbruck unterwegs und hat für Resi und Rudi ein paar
Osternester mit roten, gelben und grünen Eiern vesteckt! Kannst du Resi und Rudi bei der 
Suche helfen?  

Ostern in der  Hofburg Innsbruck
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10 runde Steine (5 Stück für die Bienchen und 5 Stück für die
Marienkäfer) 

Farben in Gelb, Schwarz (für die Bienchen), Rot und Schwarz
(für die Marienkäfer) 

Grünen Filz für das Spielbrett
1 wasserfesten Stift (Grün oder Schwarz)

       TIPP: Du kannst aber alternativ auch etwas anderes    
       verwenden wie zB Überraschungseier-Kapseln

       TIPP: Am besten verwendest du feste und deckende   
       Farben, wie zum Beispiel Acrylfarben

Und so gehts:
1. Schneide aus dem Filz die Form eines Blattes aus. Wenn du Hilfe beim Vorzeichnen    
    benötigst, kannst du dir im Internet eine Vorlage ausdrucken und auf dem Filz 
    nachzeichnen. Das Blatt sollte auch so groß sein, dass die Spielfiguren draufpassen. Um    
    eine gute Übersicht für die Größe zu bekommen, kannst du die zukünftigen Spielfiguren    
    auch auflegen und dann den Umriss des Blattes nachzeichnen. 

2. Bemale die Steine wie Bienchen und Marienkäfer. Hier sind deiner Phantasie keine 
    Grenzen gesetzt! Lass die Spielfiguren nach dem Bemalen gut trocknen.

3. Male auf dein Spielbrett mit einem wasserfesten Stift zwei Striche hinunter und zwei  
    Striche quer. Die Kästchen sollten so groß sein, dass deine Spielfiguren genügend Platz 
    haben!
 

Endlich ist der Sommer wieder da! Mit ihm kommt nicht nur das schöne Wetter, sondern kommen
auch jede Menge bunte Käfer zurück in unsere Gärten. Wie du mit eben diesen Käfern ein lustiges
Spiel für dich und deine Freundinnen und Freunde basteln kannst, zeigen wir dir hier!

Sommerspaß mit Resi und Rudi

Nachdem die Farbe getrocknet ist, kannst du auch schon direkt mit der Bienchenparty loslegen!
Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln und Spielen!

 

"3 Gewinnt" aus Steinen basteln

BienenpartyBienenparty

Das brauchst du:

 



KinderprogrammKinderprogramm
Frühling / Sommer 21Frühling / Sommer 21

  

Bring deine Familie - Wir haben die Geschichte

Sonntag ist Familientag! Familien ab 1 Kind mit Eltern oder 
 Großeltern haben freien Eintritt. (maximal 2 Erwachsene) 

Jeden Sonntag findet um 14.00 Uhr eine eigene Familienführung
statt. Führungsbeitrag für Erwachsene € 3,50 / Kinder € 2,50

Damit du nichts verpasst!

Die Hofburg für

Kinder

Maximilian 1 - 

Prägend

Keller.Küche.

Kabinett.

Lass dich in die Welt der kaiserlichen Familie
entführen und erfahre, wie die Familie damals im

Schloss gelebt hat oder wie dort Hochzeiten
gefeiert wurden. Außerdem erzählen wir von

Kaiserin Elisabeth und ihrem Flair.

Empfohlen für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren
sowie Schulklassen

Nur gegen
Voranmeldung

Besonders für Schulklassen geeignet
Nur gegen

Voranmeldung

Nur gegen
Voranmeldung

Entdecke den Gotischen Keller und lass dir in
einer Führung zeigen, wofür er verwendet

wurde und wie er sich in den letzten
Jahrhunderten durch Umbauten entwickelt hat!

Für Kinder ab 6 Jahren sowie Schulklassen 

VeranstaltungskalenderVeranstaltungskalender

In dieser Führung efährst du alles über das
Leben Kaiser Maximilians I.: Von seiner

Kindheit bis ins hohe Alter. Die wichtigsten
Inhalte der Ausstellung werden in Form eines

Quizzes aufbereitet und nacherzählt. 
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RätsellösungenRätsellösungen
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Möchtest du uns gerne deine
Kunstwerke zeigen? Dann schicke uns
deine Werke bis zum 31. Juli 2021 zu,
egal ob gezeichnet, gebastelt, oder
fotografiert! Die 5 schönsten Bilder
werden dann im nächsten Heft
veröffentlicht! Unsere Kontaktdaten
findest du auf der letzten Seite!

Wir freuen uns auf deine Kunstwerke!

Wir hoffen, du kommst
uns bald wieder in der

Hofburg Innsbruck
besuchen!
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