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Mumien
Dem Nachtwächter des Archäologischen Museums wird ganz

schön mulmig, als sich um Mitternacht fünf Mumien auf ihn zu

bewegen. Die unheimlichen Gestalten riechen nicht nur extrem

muffig, nein, sie schleifen auch alle noch etwas hinter sich her.

So, als hätten sich ihre Stoffbandagen gelöst und in

unterschiedlichen Museumsstücken verfangen. Sie gehen

hintereinander und es scheppert dröhnend, weil der

keltische Degen, den eine Mumie hinter sich herzieht,

über die Fliesen schleift. Der Nachtwächter erkennt noch

einen römischen Dolch und ein mittelalterliches Schwert.

Es scheint so, als sei eine der Mumien tatsächlich Thutmosis.

Hinter einer Ritterrüstung versteckt, betrachtet der aufgeregte

Nachtwächter die Szenerie.

Eine Mumie ist Hor, sie zieht nicht die aztekische Schleuder

hinter sich her. An erster Stelle geht nicht Mentuhotep, denn

der geht vor Hor. Siptheh, die vor Thutmosis daher kommt,

schleift keine Waffe mit sich. Der keltische Degen poltert an

erster Stelle über den Flur, dicht gefolgt von der römischen

Waffe.  Die vorletzte Mumie schleift einen breiten

ägyptischen Armreifen mit sich. Djer, der eine alte Waffe

mit sich zieht, geht direkt vor Mentuhotep. Die aztektische

Schleuder ist kaum zu erkennen, da sie den Abschluss

bildet. An vorletzter Stelle kommt die Mumie, die den

Schmuck mitgerissen hat. Das mittelalterliche Schwert

wird nicht von Thutmosis und nicht von Djer mitgeschliffen.

Zwischen Dolch und Armreif scheppert das Schwert über den

harten Boden. Hor folgt Mentuhotep, der nicht an erster Stelle

geht. Zwischen Sipteh und Mentuhotep wankt Hor daher.

Da die Waffe, die er mitschleift besonders schwer ist, kann er

sich kaum auf                      
den Beinen halten.

Der
Nachtwächter kann Djer nun

direkt in
die kalten Augen starren.

Finde heraus, in welcher Reihen-

folge die Mumien laufen und

welche Mumie welchen Gegen-

stand mit sich zieht!

Lösung:
Reihenfolge, Gegenstand

1. Mumie Djer, keltischer Degen
2. Mumie Mentuhotep, römischer Dolch
3. Mumie Hor, mittelalterliches Schwert
4. Mumie Sipteh, ägyptischer Armreif
5. Mumie Thutmosis, aztekische Schleuder

Mumie Gegenstand


