
Unser Besuch im Rollettmuseum
Datum:

Das Rollettmuseum ist das älteste Museum Niederösterreichs.Das Rollettmuseum ist das älteste Museum Niederösterreichs.
  

Anton Franz Rollett war ein Badener Arzt aus dem 18. Jahrhundert,Anton Franz Rollett war ein Badener Arzt aus dem 18. Jahrhundert,
der viele wertvolle Sachen sammelte und mit ihnen ein eigenesder viele wertvolle Sachen sammelte und mit ihnen ein eigenes

privates Museum schuf. Nach seinem Tod schenkte seine Familie all dieprivates Museum schuf. Nach seinem Tod schenkte seine Familie all die
Kostbarkeiten der Stadt Baden und sein Sohn Hermann Rollett, derKostbarkeiten der Stadt Baden und sein Sohn Hermann Rollett, der
ebenfalls sehr an Geschichte und Wissenschaft interessiert war,ebenfalls sehr an Geschichte und Wissenschaft interessiert war,

erweiterte die Sammlung, die du auch heute noch im Rollettmuseumerweiterte die Sammlung, die du auch heute noch im Rollettmuseum
anschauen kannst.anschauen kannst.

  
Das Gebäude, in dem es sich befindet, war eigentlich einmal einDas Gebäude, in dem es sich befindet, war eigentlich einmal ein
Rathaus, das aber nicht mehr gebraucht wurde, weil zwei OrteRathaus, das aber nicht mehr gebraucht wurde, weil zwei Orte

(Weikersdorf und Baden) zusammengelegt wurden.(Weikersdorf und Baden) zusammengelegt wurden.
  

Was erwartet dich also bei deinem Besuch im Rollettmuseum?Was erwartet dich also bei deinem Besuch im Rollettmuseum?  
Schreibe hier deine Vermutungen auf:Schreibe hier deine Vermutungen auf:  

  
  

Nun Nun ein ein paar Hinweipaar Hinweisse! Wenn du willst, kannst du dich auf einee! Wenn du willst, kannst du dich auf eine
füfürchterlich sparchterlich spannnende Zeitreise begeben. Du kannst herausnende Zeitreise begeben. Du kannst herausffinden, wieinden, wie

die die SStadt Baden im Mittelalter aussah und wtadt Baden im Mittelalter aussah und weellchch ungeheure Feuer ungeheure Feuer
immer wieder Teile von ihr niederbrannten und wie die Peimmer wieder Teile von ihr niederbrannten und wie die Pesst wütete.t wütete.  

Name:

Wenn du den Text im Kästchen genau betrachtest, erkennst
du, dass die unterstrichenen Buch staben hintereinander

gelesen drei Ziffern ergeben. Suche im QR Code alle Kästchen,
die diese Ziffern beinhalten. Bemale die Kästchen mit

schwarzem Stift und scanne danach den Code ein, um einen
Schatz des Rollettmuseums zu entdecken.
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