
Vor 150 Millionen Jahren wurde die Erde von Dinosauriern bevölkert. Es gab große 
und kleine Dinosaurier, laufende und schwimmende, fliegende und fleischfressende 

und solche, die lieber Grünzeugs futterten. Ihr kennt ja natürlich alle den 
Tyrannosaurus rex, den Brontosaurus oder habt schon mal vom Urvogel 

Archaeopteryx gehört. 
Warum wir heute überhaupt von den Dinos wissen, ist übrigens den vielen 

Forscherinnen und Forschern zu verdanken, die versteinerte Knochen überall auf 
der Welt entdeckt haben und daraus ganz viel Wissen ableiten konnten. Diese 

versteinerten Dinoknochen nennt man Fossilien und sie sind wertvoll wie ein Schatz.
Hier in eurer Gegend sollen auch noch Fossilien zu finden sein! Ihr begebt euch heute 
auf die Suche nach diesem urzeitmäßigen Schatz. Den könnt ihr finden, wenn ihr alle 

zusammenhaltet und gemeinsam 6 Aufgaben erfüllt. Nach jeder gelösten Aufgabe 
bekommt ihr einen Teil einer Schatzkarte. Wenn ihr alle Teile zusammengesetzt habt, 

führt sie euch zum Urzeit-Schatz.

1. Dino-Nest bauen
Baut als erstes ein behagliches Dinosauriernest. 
Hier ist der Lagerplatz, wo kurz ausgeruht und 
etwas getrunken werden kann. 
Wenn alle mit dem Nest zufrieden sind, 
bekommt ihr den 1. Teil der Schatzkarte. 

2. Fang den Dino! 
Nun kommt Bewegung auf: Jeweils eine/r von euch ist 
der Tyrannosaurus rex und muss auf Jagd nach den anderen 
Triceratopsen gehen. Immer wenn du als Triceratops 
gefangen wirst, kehrst du zum Dino-Nest zurück.
Der Tyrannosaurus, der am schnellsten alle Kinder fängt, 
erhält den 2. Teil der Schatzkarte.

3. Füttere den Dino! 
Ein Eimer dient als das riesige Maul 
eines zähnefletschenden Dinos. Stellt 
euch nach Alter mit etwas Abstand zum 
Eimer auf und werft 3 Fleischbrocken 
(also Bälle) hinein, um den Dino zu füttern. 
Der- oder diejenige von euch, die alle 
3 Bälle ins Maul befördert, erhält 
den 3. Teil der Schatzkarte.

5. Dinos erraten
Freiwillige vor! Ca. 3 von euch überlegen sich im 
Geheimen einen Dino, den sie gut kennen und 
beschreiben können. Ohne den Namen des 
Dinosauriers zu verraten, schildert ihr das Tier 
für die anderen. Könnt ihr alle erraten?
Wenn ihr alle erraten habt, gibt es den 5. Teil 
der Schatzkarte.

4. Wo sind die Dinosauriereier?
Im Park ist für jede/n von euch ein weißer 
Luftballon versteckt. Die müsst ihr gemeinsam finden 
und beim Dinosauriernest ablegen. 
Falls ein Dinosaurierei kaputt geht, müsst ihr 
dennoch die »Schalen« zum Nest bringen.
Nach getaner Arbeit gibt es den 4. Teil der 
Schatzkarte.

6. Dino-Wissen*
a) wie viele Dinosaurier fallen euch ein, 
    die Pflanzen gefressen haben?
b) darf man versteinerte Knochen behalten, 
    wenn man sie findet?
c) wer hat schon mal ein Dinosaurierskelett 
    oder -modell gesehen? Und wo?
d) wer weiß, wie eine Dinosaurier-Forscherin 
    genannt wird? Dinosauriologin, 
    Paläontologin oder Fossotivin?

Wenn ihr alles erraten habt, gibt es den 6. Teil der 
Schatzkarte. Fügt die Schatzkarte zusammen und findet 
den urzeitmäßigen Schatz!

 mit      
  Dinosauriern

* die Antworten findet ihr auf der Rückseite



Dusty Diggers-Schatzsuche 
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                   GEHEIMNISSE 

DES URVOGELS ARCHAEOPTERYX

Alle diese tollen Informationen sind von dem Buch inspiriert, 
das natürlich auch Teil des Schatzes sein kann: 

Band 2: Gekrächze aus der Urzeit
Das Geheimnis des Urvogels Archaeopteryx. Von Silke Vry 
und Marie Geissler
16,95 € | ISBN 978-3-86502-460-2

Weitere Bücher aus der Dusty Diggers-Reihe:

Band 1: Auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit 
Die Geheimnisse der Himmelsscheibe von Nebra | ISBN 978-3-86502-446-6

Band 3: Wilde Wikinger in Sicht
Das Geheimnis von Haithabu | ISBN 978-3-86502-466-4

Band 4: Die mausetoteste Mumie aus dem Alten Ägypten
Das Geheimnis von Tutanchamun | ISBN 978-3-86502-486-2

Band 5: Der cool tätowierte Jäger aus der Steinzeit 
Das Geheimnis von Ötzi  | ISBN 978-3-86502-476-3

„Geniale Mischung aus Sachwissen und Erzählung.  […] Ein äußerst gelungener
 Auftakt einer Reihe über außergewöhnliche Archäologiefunde.“

Buchkinderblog.de

Ideen zu Bewirtung und Dekoration
• Einladungskarten in Form eines Dinosaurierkopfs
• selbstgebackene Cookies mit Dino-Fußabdrücken (dicke Stapfen eines Brontosauriers oder die Krallen eines Fleischfressers 

können mit Besteck in den weichen Teig gedrückt werden, Tipp: Die Abdrücke wirken auf hellem Teig besser!)
• Teller und Servietten mit urzeitmäßigem Farnmuster bzw. natürlich mit Dinosauriern

Antworten: a) liebe Eltern, hoffentlich könnt ihr die Antworten beurteilen! b) nein, leider nicht!
c) in Naturkundemuseen z.B. in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Schiffweiler, Braunschweig, München, Dortmund 

oder in Dinosaurierparks z.B. Rügen, Münster, Kleinwelka d) Paläontologin

Liebe Eltern, jetzt seid ihr gefragt. Das wird gebraucht:

Die Schatzsuche findet draußen statt. Sie funktioniert im Park, im Wald oder in einem Garten, der ein paar geheime         
Ecken hat. Für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

• Schatzort und Ort des Dino-Nests festlegen
• Schatzkarte auf ein A4-Blatt malen. Darauf wird der 

Fundort des Schatzes vom Basislager aus verzeichnet. 
Schatzkarte in 6 Stücke schneiden. Das sind die Teile der 
Schatzkarte, die in beliebiger Reihenfolge an die Kinder 
herausgegeben werden – nur der Teil mit dem Fundort 
muss als letztes vergeben werden. (Schatz verstecken 
nicht vergessen!)

• der Schatz ist ein Karton, auf den ein Fossil gemalt  
wurde. Darin enthalten ist für jedes Kind ein Tütchen 
zum Mitnehmen.      

Inhalt: Süßigkeiten in Form von Dinosauriern, Aufkleber, 
Figuren etc. (Tipp: kann man im Internet bestellen)

• Picknickdecken
•  Stoppuhr (auf dem Smartphone)
• (roten) Eimer (evtl. mit spitzen Dino-Zähnen aus  

Tonpapier verziert) und 3 Bälle (z.B. Tennisbälle)
• weiße Luftballons und Schnur, um sie im Park   

anzubinden/zu verstecken
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