
Wer bin ich?

Anleitung: 
Wähle eine Farbe aus. Ziehe die erste 

Karte deiner Farbe. Dort findest du 
den ersten Hinweis. Du darfst nun 

auch die weiteren Hinweise/Karten 
ansehen. Findest du heraus, welche 

Person gemeint ist?

Hinweis 1:

Mein Name besteht aus drei

unterschiedlich langen Wörtern. Es 

dauerte immer Ewigkeiten bis ich 

unterschrieben habe, weil mein 

vollständiger Name einfach aus so 

vielen Buchstaben besteht.  

Hinweis 2:

Ich war ein leidenschaftlicher 

Komponist und liebte gutes Essen. 

Mein Erscheinungsbild war mir 

überhaupt nicht wichtig. 

Hinweis 3:
In Baden befindet sich ein Haus, 

indem ich im Sommer mehrmals eine 

Wohnung gemietet habe. Dieses

wurde sogar nach mir benannt. 

Das war eine große Ehre für mich!

Hast du schon herausgefunden, wer 

ich bin?

Berühmte Persönlichkeiten



Hinweis 1:
Mit meiner wunderbaren Frau durfte 

ich mein Leben teilen und langweilig 

wurde uns auch nie mit unseren 

Kindern! Ihr wisst ja bestimmt, wie 

das ist, eines möchte spielen, das 

andere nicht, das eine Kind möchte 

schlafen, das andere hat Hunger..

Hinweis 2:
Ab und zu war ich sogar in Baden aber 

glaubt ja nicht, dass ich immer nur 

zum Vergnügen dort war, ich hatte 

fast immer Arbeit. Angeblich soll es 

heute einen Hof geben, der meinen 

Namen trägt, aber ganz sicher bin ich 

mir da auch nicht, ob es diesen Hof 

tatsächlich gibt. 

Hinweis 3:

Es gibt Wunderkerzen, aber über 

mich wird gesagt, dass ich ein 

Wunder…. war. 

Hast du schon herausgefunden mit 

wem du es zutun hast? 

Lösung:

Ich bin …

Ludwig van Beethoven!



Hinweis 1:
Ich besuchte vier Jahre lang eine Schule 

in Wien und danach kam ich auf eine 

andere Schule in Villach.

Hinweis 2:

Ich war kein Komponist, kein Koch, 

kein Frisör, kein Zimmerer und auch 

kein Lehrer, meine Leidenschaft liegt 

in einem ganz anderen Bereich. 

Hinweis 3:

In Baden wurde ich geboren und dort 

habe ich 2009 mein eigenes Museum 

eröffnet. 

Hast du mich schon erkannt? 

Lösung:
Ich bin …

Wolfgang Amadeus Mozart!



Hinweis 1:

Mein Produkt, das ich damals erschuf, 

ist heutzutage so berühmt, dass es 

sogar ins Ausland verkauft wird! Dazu 

muss gesagt werden, dass sehr viele 

Stücke pro Jahr verkauft werden.

Hinweis 2:

Ich gehörte nicht zu den kreativen 

Künstlern, die sich durch Musikstücke 

oder Kunstwerke einen Namen in der 

Welt machten. Ich bin der Erfinder

eines sehr genussvollen Produkts.

Hinweis 3:

Warst du schon einmal in Wien? 

Dort befindet sich nämlich ein Hotel, 

das meinen Namen trägt, vielleicht 

kennst du es?

Und schon erraten, wer bin ich nun?

Lösung:

Ich bin …

Arnulf Rainer!



Hinweis 1:

Ich hatte ein Kind, das einmal der 

Bundespräsident von Österreich war.

Hinweis 2:

Nicht nur das hat mich sehr stolz 

gemacht, sondern auch mein Einfluss 

auf sämtliche Bildungseinrichtungen, 

die für ein bestimmtes Geschlecht

errichtet wurden.

Hinweis 3:
Vielleicht ist dir schon bewusst 

geworden, dass ich eine Frau bin und 

ich mich vor allem für das weibliche 

Geschlecht eingesetzt habe.

Haben dir die Hinweise geholfen, um 

herauszufinden mit wem du es zu tun 

hast? 

Lösung:

Ich bin …

Franz Sacher!



Hinweis 1:

Ich hatte eine große Familie und wir 

waren in Baden zuhause. Mit einer 

großen Familie ist man rund um die 

Uhr beschäftigt!

Hinweis 2:

Mein Geburtsort befindet sich nicht

in Österreich. 

Hinweis 3:
Zwei Schulen in Baden, die heute 

noch in Betrieb sind, wurden von mir 

eröffnet. Damals musste ich mich sehr 

für die Bildungseinrichtungen 

einsetzen. 

Vielleicht kennst du die Schulen 

sogar?

Weißt du nun wer ich bin?

Lösung:

Ich bin …

Marianne Hainisch!



Lösung:

Ich bin …

Adolfine Malcher!
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