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Eines Morgens wacht der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart auf
und ist ganz verwirrt: Jemand hat sein Tintenfass und seine Feder gestohlen.
Gerade diese braucht er doch ganz dringend, damit er neue Musik schreiben kann.
Doch die Diebin oder der Dieb hat Spuren hinterlassen – entdecke diese Spuren
und hilf Mozart, sein Schreibwerkzeug wiederzuﬁnden!

Mit jeder Frage kommst du der Spur ein Stückchen näher und hast die oder
den Verdächtigen bestimmt schnell gefunden!

Hoch geht’s hinauf in den 3. Stock! Du begibst dich gleich auf die Suche nach dem
gro
großen, schwarzen Mozartkopf. Hier kannst du alle Wohnungen sehen, in denen
Mozart in Wien gelebt hat.
Es waren

Wohnungen.

In welchem Jahr zog Mozart in diese Wohnung hier in die Domgasse ein?
(Diese Frage kannst du ruhig inzwischen auslassen, eine heiße Spur ﬁndest du dann im 1. Stock!)

Wie viel kostete diese Wohnung?

Innenansicht einer Loge; Ölbild von unbekannter Hand um 1790 (© Wien Museum)

Bist du Mitglied in
einem Fußballclub
oder zum Beispiel
bei den Pfadﬁndern?
Auch Mozart war
Mitglied in einem
Club – doch dieser
war streng geheim
und nannte sich
„Freimaurer“.
In einem der
nächsten Räume
siehst du, wo sich die
Mitglieder des Clubs
immer im Geheimen
getroffen haben.
Aber halt – da fehlt doch etwas? Jemand hat das Bild im Hintergrund
gestohlen! Was könnte da gewesen sein? Nimm einen Stift und versuche,
es nachzumalen!

Du folgst der Spur in den 2. Stock. In einem der Räume erfährst du einiges über
Mozarts Freunde und Musikerkollegen. Einer der wichtigsten war Joseph Haydn,
der sehr begeistert von Mozart war.
Er sagte einen sehr wichtigen Satz über Mozart, der an der Wand steht.
Die Schrift ist aber knifﬂig! Kannst du sie entziffern?

ßt, die Mozart hier komponierte.
Im nächsten Raum erfährst du, wie die Oper heißt,
Wie lautet der Titel?

Plötzlich hörst du ein leises Geräusch
in einem der nächsten Räume – kann
das die Diebin oder der Dieb von Mozarts Schreibfeder und Tintenfass sein?
Doch schnell merkst du: Es ist der Gesang der Königin der Nacht. Sie ist eine
der Hauptﬁguren in der „Zauberﬂöte“,
einer sehr berühmten Oper von Mozart.
In welcher Sprache wird hier gesungen?

Prinzessin Pamina wurde entführt! Tamino und Papageno müssen sie befreien. Wie könnte die Zauberﬂöte aussehen, die Tamino als Hilfsmittel
bekommt?
Hier kannst du ein Bild deiner
Zauberﬂöte zeichnen

Nun geht es weiter in den 1. Stock. Hier ist die einzige von Mozarts Wohnungen in
Wien, die noch erhalten ist, also die einzige, die du besuchen kannst. Vielleicht
versteckt sich hier die Diebin oder der Dieb! Bevor du allerdings anfangen kannst
zu suchen, musst du dir einen Überblick verschaffen und einen Plan zeichnen.
Wo beﬁnden sich denn eigentlich welche Räume?
Welcher Raum konnte wie genutzt werden?
Schreibe deine Vermutungen in den Plan!

Mozart hat hier ja nicht alleine gelebt. Kreuze an, wer außer ihm sonst noch hier lebte
– aber Achtung – nicht alle Antworten sind richtig! Kommt hier vielleicht jemand als
Diebin oder Dieb der Schreibfeder und des Tintenfasses in Frage?
Mozarts Frau Constanze
Mozarts Meerschweinchen Rosa
Der Hund Gauckerl
Eine Köchin
Die Königin der Nacht
Der Diener Joseph
Mozarts Oma
Mozarts kleiner Sohn
Der Vogel Starl

Weiter geht es auf deiner Spurensuche. Vielleicht wurde das Diebesgut bereits
aus der Wohnung geschmuggelt?
Sieh mal aus dem Fenster im „Spielzimmer“: hier hast du genau denselben
Ausblick, den Mozart einst hatte. Wie heißt die Gasse?

Wenn Mozart nicht gerade Musik schrieb oder ein Instrument spielte, hatte er viel
Spaß,, mit Bekannten verschiedenste Spiele zu spielen. Natürlich hatte er damals
noch keine Playstation – aber zumindest einen Spieletisch.
Welche Spiele könnte er darauf wohl gespielt haben?

Was ist das nur für ein Geräusch? Du begibst dich weiter auf deiner Spurensuche
zur Eingangstüre. Im Vorzimmer fällt dir etwas auf! Die Diebin oder der Dieb hat
Spuren hinterlassen!!!
Es war
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