
1.�Frage
Mit dem Feldstecher überwache 
ich jeweils die Gärtner im 
Schlossgarten. Ab und zu 
schaue ich damit auch zuoberst 
aufs Dach. Dort ist nämlich an 
der linken Stange ein goldener 
Gegenstand versteckt. Mit dem 
Feldstecher im Hof siehst du ihn 
ebenfalls. Was ist es?

2.�Frage
Schon als kleines Kind habe ich 
Blumen geliebt. Wenn du diese 
Blumen findest, weisst du wie 
ich und meine ältere Schwester 
Pauline als Kinder ausgesehen 
haben. Welche Farbe hat  
Paulines Kleid?

6.�Frage
Schau genau: Erkennst du mein 
Schloss? So sah es vor 200 
Jahren aus. Ist es nicht wunder-
bar, wie klein und fein alle 
Details an diesem Schlossmo-
dell ausgearbeitet sind? Nur mit 
der Lupe kannst du die Fenster 
zählen. Wieviele sind es auf 
jener Seite, wo es am meisten 
Fenster hat? 

5.�Frage
Mein Ur-ur-Urgrossvater Bern-
hard hat aus dem Krieg gegen 
die Osmanen bei Wien dieses 
wunderbare Panzerhemd mit 
nach Hause gebracht. Schaue 
die Verzierungen an. Was glänzt 
nicht nur am Himmel, sondern 
auch auf dem Panzerhemd? 

7.�Frage
Eigentlich war Billard ein Spiel 
für die Männer. Heute kümmert 
mich das nicht mehr. Früher 
habe ich mich unbemerkt unter 
dem Billardtisch versteckt,  
um dabei zu sein. Und ich weiss 
noch genau, wieviele Beine  
der Tisch hat. Du auch?

3.�Frage
Als Mädchen habe ich am 
liebsten mit der kleinen  
Puppenstube gespielt. Am 
besten hat mir schon immer 
das Tier gefallen, das dort  
in der Puppenküche versteckt 
ist.

Welches ist es? 

4.�Frage
Mein liebster Freund heisst 
Tyrass und ist ein Hund. Ein 
altes Hunde halsband aus edlem 
Silber hüte ich wie ein Schatz.

Auf dem Hundehalsband steht: 
«Ich liebe keine ausser meiner 
Herrin». Entziffere das letzte 
Wort auf Französisch: 

8.�Frage
Schon als Mädchen habe ich 
gelernt zu reiten – natürlich 
auch im Damensattel, wie es 
sich gehört. Schau dich im Stall 
gut um, und finde heraus,  
wie mein Lieblingspferd hiess. 
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Darf ich vorstellen? Ich bin Julie von Effinger, 
die letzte Schlossherrin auf Wildegg!  
Ich habe keinen Mann und keine Kinder und 
bin schon alt. Wer soll einst mein Schloss 
und meinen Schatz erben? 

Wer klug ist, und mein Rätsel entschlüsseln 
kann, darf ein Stück von meinem Schatz  
mit nach Hause nehmen. 

Finde mit der Hilfe der Karte meine Lieblings-
sachen im Schloss und löse die kniffligen 
Fragen, die ich mir für euch ausgedacht habe.

Lüfte die  
Geheimnisse  
der letzten 
Schlossherrin

Gehe am Schluss zum Shop. Wenn das 
Lösungswort richtig ist, erhältst du  
von der Wächterin des Shops einen Teil  
des Schatzes. 

Trage auf der Rückseite jeweils 
den Buchstaben im orangen 
Kästchen ins entsprechende Feld 
des Lösungswortes ein. 
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FAMILIEN-TOUR

SCHLOSS WILDEGG

Die Schweiz feiert 2018 das internationale Jahr 

des Kulturerbes. Das Museum Aargau 

rollt aus diesem Anlass den Schätzen seiner 

Sammlung den roten Teppich aus. Erleben Sie 

888 Objekte auf 19 verschiedenen Touren.
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Start: Im
 H

of, an der W
and neben 

dem
 Brunnen: ein Feldstecher!

H
inein ins Schloss, 

erste Treppe hoch 
zum

 «N
euen  

Esszim
m

er».

Eine Treppe 
hoch, durch den 
langen G

ang  
in die «M

ägde-
kam

m
er».

Durch das «Alte 
Esszim

m
er»  

in den «Salon».

Zw
ei Treppen  

hoch und in  
den «Festsaal».

Am
 «G

astzim
m

er» vorbei  
und schnell ins Archiv.

H
och bis ans Ende 

des Treppenturm
s, 

rechts durch den 
«roten Estrich» ins 
«Billardzim

m
er».

Aus dem
 Schloss  

hinaus und in  
den Pferdestall.

Eingang
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Zielell Schatzkarte

Du hast es geschafft! 
Beim

 Shop bekom
m

st 
Du die Belohnung.


