
Lösungen zum KinderStadtMuseumPlanChur

Aus dem Asphalt spriessen
die drei Lotusblumen des 
Künstlers Not Vital. Die of-

fene Lotusblume steht in der östlichen 
Kultur unter anderem für geistige Frei-
heit. Hier sind sie noch geschlossen, 
als ob sie auf «kreativen Dünger» war-
ten, um endlich zu erblühen.

Grosse Raubvögel, Adler. Mammutbäume können bis  
3500 Jahre alt werden. Sie 
heissen so, weil sie wirklich

riesig (bis zu 90 Meter hoch) und 
sehr alt werden können.
Die Bäume vor dem Kunstmuseum 
wurden 1876 gepflanzt.

Diese Brunnenskulptur aus 
Beton hat der Zürcher Künst-
ler Christoph Haerle entwor-

fen. Sie heisst «Tränen der Lukrezia». 
Schaut man knapp über die Wasser-
oberfläche, sieht der Brunnen mit den  
Rinnsalen wie ein tränendes Auge aus.

In der Halle kann an der Wand 
nachgelesen werden, welche 
Person zu welcher Zeit die

Aufsicht über den Marktort hatte.

Der «Churer Fuss» wurde 
auch «Churer Schuh» ge-
nannt. Er misst 30 cm. Hält 

man einen Schuh auf das Mass, so 
hat er ca. die Grösse 42.

Niemand weiss, wie das Bä-
renloch zu seinem Namen 
kam. Hier ist der am besten

erhaltene Teil der Altstadt mit einem 
Eindruck der Lebensweise im 16. Jahr- 
hundert.

Am vorderen linken Pfeiler 
auf dem Sockel kannst du 
das gesuchte Tier entdecken!

Die meisten aus Stein gehauenen We- 
sen und Tiere in der Kathedrale sind 
vor über 800 Jahren entstanden. Ob 
es sich hier tatsächlich um ein Mur-
meltier handelt, entscheidest du!

Kein Meer in Sicht! Warum 
das Haus «Meerhafen» so 
seltsam heisst, bleibt ein Rät-

sel. Das Haus wurde 1464 gebaut.

«Pech haben» ist das Gegen- 
teil von «Glück haben». Es hat 
mit dem «Pechvogel» zu tun.

Der Begriff stammt aus der Zeit der 
mittelalterlichen Vogeljagd. Damals 
wurden Äste mit Pech bestrichen, 
damit die Tiere darauf kleben blieben 
und gefangen werden konnten. So 
wurde der Pechvogel zum Sinnbild 
für Missgeschicke.

Eine Riesenfrau aus Bronze 
steht da im Park. Sie ist ein 
Werk des Künstlers Rudolf

Blättler (1941), darum wird sie manch- 
mal auch «Frau Blättler» ge nannt.

Hast du das goldene Ding an-
gefasst? Damit haben Frem-
de früher angeklopft. Das 

Klopfzeichen hat man im ganzen Ge-
bäude gehört.

Katze, Schwein und Ente sind 
auf dem Brunnenbild zu ent-
decken. Dargestellt ist auch

Duonna Lupa, eine mutige Frau aus 
einer Bündner Sage.

Als Grimasse bezeichnet man 
den absichtlich merkwürdi-
gen, komischen oder hässli-

chen Gesichtsausdruck.

Es sind genau 50 Fenster.  
In diesem Gebäude entste-
hen Radio- und Fernsehsen-

dungen in allen drei Kantonssprachen.

Das Haus steht auf sechs 
Säulen. Drei auf jeder Stras-
senseite.

27 Autos können an dieser 
Strasse parkieren.

Unter dem Senklochdeckel 
fliesst der Mühlbach. Der 
Mühlbach betrieb im Mit-

telalter die Mühle, lieferte Wasser 
für ein öffentliches Bad, versorgte 
anschliessend das Schlachthaus und 
weitere Mühlen, bevor er beim heu-
tigen Postplatz aus der Stadt wieder 
hinausfloss.


