
Hallo! Ich heiße Adeline, willkommen in meiner 
Ausstellung!

Verrätst du mir auch deinen Namen? 
 

Ich habe einige Aufgaben für dich. Mal sehn ob du sie 
lösen kannst. Helfen können dir die Texte über mich im 
Museum und das Heft zur Ausstellung.

Jetzt geht es los: 

1 Man hat mich zwar Adeline genannt, aber eigentlich war das nicht ganz 
richtig. 

Findest du meinen richtigen Namen heraus?  Kreuze die richtige Lösung an!

War es

Katharina    E
Adelaide    A 
Viktoria    O

Wenn du das schon kannst, schreibe hier meinen vollständigen Namen auf:  

2 Ich wurde 1854 geboren und bin 1913 gestorben.

Wie alt wurde ich?  

59 Jahre    D
49 Jahre    F
69 Jahre    T

Hast du vielleicht sogar entdeckt, an welchem Tag ich Geburtstag hatte?



3 Wie es sich für  eine Grafenfamilie gehört, haben wir in einem richtigen 
Schloss  in der Nähe von Hamburg gewohnt.

Wie heißt dieses Schloss?

Schloss  Adlerburg   O
Schloss  Altenburg   L
Schloss  Ahrensburg   E

Suche nach einem Bild  unseres Schlosses und versuche, es auf der nächsten 
Seite zu zeichnen!

4 Als ich 18 Jahre alt war, wurde ich Hofdame bei der deutschen Kaiserin.

Wie war doch gleich ihr Name?

Kaiserin  Elizabeth   E
Kaiserin  Augusta    L
Kaiserin  Beatrix    P

5 Das war eine schöne  Zeit. Als Hofdame durfte ich die Kaiserin auf vielen  
Festen, Veranstaltungen und Reisen begleiten. Natürlich  bewohnten auch  der 
Kaiser und die Kaiserin ein Schloss. Es stand  in der gleichen Stadt, in der jetzt 
auch  diese Frau Merkel wohnt. 

Ist das

Hamburg     O
München     A
Berlin      I





6 Die Feste mit all den Grafen und Herzögen waren  ziemlich anstrengend, 
deshalb kam ich nach Rügen, um mich zu erholen. Damals sah es hier noch  
ganz anders aus. Nur wenige Leute hatten wie ich die Möglichkeit zu verrei-
sen, die meisten mussten das ganze Jahr über sehr hart arbeiten. Während 
ich hier war, fiel mir das Leid einer Gruppe von Männern ganz besonders auf, 
und ich beschloss ihnen zu helfen.

Waren das die

Zugführer     H
Köche     K
Fischer     N

7 Ich  kaufte nicht weit von hier ein Haus, in dem die Männer essen und 
schlafen konnten. Einen Fernseher gab es damals noch nicht, deshalb  wurde 
abends meistens vorgelesen oder man erzählte sich Geschichten.

Das ist schon ziemlich lange her, weißt du wie lange genau?

100 Jahre     U
125 Jahre     E
250 Jahre     A

So, ich finde das hast du super gemacht! Wenn  du alles herausgefunden hast, 
sollten die Buchstaben hinter deinen  Antworten  ein Wort ergeben:

Vielen Dank für deine Mühe!
Deine Adeline
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