
1.�Frage
Wie bei den meisten archäo-
logischen Ausgrabungen,  
habe ich auch diesmal wieder 
Keramik gefunden. Nicht nur 
kleine Stücke, sondern auch 
■ ■ ■ und andere grosse Gefäs-
se. Mit Hilfe dieser Gefässe 
wurde Vindonissa mit Wein und 
Öl beliefert.

2.�Frage
Ein besonderer Fund war der 
obere Teil einer ■ ■ ■,  
ein Beleg dafür, dass sich  
die Soldaten ihr Mehl selber 
mahlen mussten.

6.�Frage
Heute konnten wir zudem 
endlich die Anwesenheit  
von Frauen im Legionslager 
beweisen, denn ■ ■ ■  
wurden nur von römischen 
Frauen getragen.

5.�Frage
Und weil ich an diese funkeln-
den Münzen dachte, habe ich 
ganz vergessen, wo ich das  
■ ■ ■ hingelegt habe, es funkelt 
doch auch. Es war in der Antike 
das bedeutendste  
Operationswerkzeug und ist 
auch heute in der Medizin  
noch in Verwendung.

7.�Frage
Nicht nur Schmuck sondern 
auch Garantie, dass eine  
Nachricht ungeöffnet bei der 
richtigen Person ankommt,  
war dieser ■ ■ ■ . Ein Zeichen, 
dass die römische Verwaltung 
auch in Vindonissa funktio-
nierte.

3.�Frage
Die charakteristisch roten Teller 
und Schüsseln, sogenannte  
■ ■ ■, habe ich bei einer römi-
schen Fundstelle schon erwar-
tet. Diese Keramik konnte sich 
nicht jeder einfache Soldat 
leisten und zeigt uns, dass hier 
reiche Römer zusammen assen.  

4.�Frage
Der Münzfund am Nachmittag 
bestätigte unsere Vermutung 
zur Datierung für diese Schicht. 
Mit diesen Münzen,  
den ■ ■ ■, wurde der Lohn 
eines Legionärs ausgezahlt. 

8.�Frage
Der Fund des Tages, nein besser 
der ganzen Kampagne waren 
die ■ ■ ■  aus Bronze, welche 
die Verehrung des Gottes  
Mars belegen. Sie zählen zu den 
bedeutendsten Funden aus 
Vindonissa.
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Unser Archäologe vom Dienst, Walter  
Schussel, hat mal wieder von grossen  
Palästen und funkelnden Schätzen geträumt. 

Dabei hat er vergessen, wo er seine  
neuesten Fundobjekte aus der letzten  
Ausgrabung hingelegt hat.

Helft ihm, seine Objekte wieder zu finden  
und füllt die Lücken in seinem Tagebuch.

 

Ave Familia!
Seid ihr bereit auf ein spannendes Rätsel  
für Gross und Klein? Wollt ihr euer Wissen 
über die Römer testen und erweitern?

Eltern, schnappt euch eure Kinder,  
Kinder schnappt euch eure Eltern und  
dann los, auf zur Familien-Tour!

Wo finde ich meinen Schatz?  
Gehe mit dem Lösungswort zum Shop.

FAMILIEN-TOUR

VINDONISSA MUSEUM

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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Zielell Schatzkarte

Du hast es geschafft! 
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