
Quiz 
für Kinder

HoHe Gäste 
auf SachSenS 
SchönSter feSte

1. das Ordenstier augusts des Starken
August der Starke trägt einen Orden mit einem Tier.
a)  Welches Tier ist das? 
der Orden stammt aus dem Königreich Polen. der Sage nach sah Lech, der erste anführer 
der Polen, das darauf dargestellte tier bei Sonnenuntergang. er wählte es als sein Zeichen. 
der sächsische Kurfürst august der Starke war auch König von Polen. 
als er vom polnischen thron vertrieben wurde, gründete er einen Männerbund, 

den Orden des Weißen    

adlige und hohe Offiziere, die ihm halfen, den thron zurückzugewinnen, 
ernannte er zu rittern dieses Ordens und verlieh ihnen das ehrenzeichen.

b)  Wer trägt diesen Orden noch? 

   

2. der Orden vom Goldenen Vlies 
nach der griechischen Sage war das Goldene Vlies das fell eines goldenen 
Widders (eines männlichen Schafs). der konnte fliegen und sprechen. 
Gott hermes schickte ihn zu zwei Königskindern, Phrixos und helle, 
um sie vor ihrer bösen Stiefmutter zu retten. der Widder holte die Kinder 
und flog mit ihnen über das Meer. dabei stürzte helle ab und ertrank. 
Phrixos landete in einem fernen Land bei König aietes. der gab ihm seine 
tochter zur frau. aus dankbarkeit opferte Phrixos im tempel des Gottes Zeus 
den Widder und schenkte aietes das goldene fell. dieser nagelte es an 
eine eiche und ließ es von einem drachen bewachen, denn es war ihm gesagt 
worden, dass er nur so lange leben werde, wie er das fell besitze. 
der jugendliche held Jason, ebenfalls ein Königssohn, hatte einen Onkel, der ihm 
den thron geraubt hatte. der Onkel versprach, ihm den thron zurückzugeben, 
wenn er ihm das Goldene Vlies bringen würde. Jason willigte ein und machte sich 
mit den argonauten auf die reise. auf abenteuerliche Weise raubte er das Golde-
ne Vlies. der Onkel hielt aber sein Versprechen nicht und so gelang es Jason auch 
nicht, den thron für sich zurückzugewinnen. 
in anlehnung an Jasons heldentat wurde vor fast 600 Jahren der christliche ritter-
orden Vom Goldenen Vlies gegründet. die ritter der Gemeinschaft gelobten, für 
den katholischen Glauben, den Schutz der Kirche und die ritterehre zu kämpfen. 
nach dem ende der ritterzeit vergab der Kaiser die Mitgliedschaft im Orden und 
das Ordensabzeichen als Belohnung für besondere Verdienste. 

Finde die beiden Personen, 
die den Orden tragen!
 

 
 

du hast Lust auf weitere angebote für dich von der festung Königstein? dann schau mal hier nach: 

www.festung-koenigstein.de/de/festung-fuer-kinder.html



3. eine Suppenschüssel aus Meißner Porzellan
in der ausstellung befindet sich eine wertvolle terrine 
aus Meißner Porzellan – eine Suppenschüssel. Schau dir die terrine genau an. 

Welche Tiere und Sagengestalten aus der Wasserwelt 
erkennst Du?

  

 

5. eine französische Malerin
in der ausstellung sind Bilder von fünf berühmten frauen 
zu sehen: zwei Königinnen, zwei hofdamen und eine Malerin. 

Finde die Malerin! 
Wie viele Pinsel hält sie in ihren Händen?    
Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun war französin. Sie malte viele Bilder 
von europäischen adligen. das war ungewöhnlich in einer Zeit, 
in der von frauen erwartet wurde, dass sie sich vor allem um 
Kinder und haushalt kümmern. 

als in frankreich die revolution ausbrach, musste Louise-Élisabeth 
für viele Jahre ihre heimat verlassen. als Malerin der Königin war 
ihr Leben in Gefahr. deshalb ging sie auf reisen und besuchte 
auch die festung Königstein. 

6. der Marschallstab
ein Marschall ist der höchste Offizier in der armee, höher 
als ein General. damit das jeder sieht, trägt er bei 
bestimmten anlässen einen Marschallstab. der Stab 
eines preußischen feldmarschalls ist in einer Vitrine 
zu sehen. er ist mit himmelblauem Samt bezogen und 
mit goldenen Königskronen und adlern versehen. 

a)  Finde den Stab und das Gemälde, 
auf dem er zu sehen ist! 

 b)  Auf welchen Bildern 
        kannst Du weitere 
Marschallstäbe entdecken?

Auflösungen   1a) adler   I   1b) august iii., chevalier de Saxe und Graf von rutowski – alle sind Söhne von august dem Starken   I   2) august iii., franz Joseph von österreich   
3) fische, Schwäne, Muscheln, nixen   I   4a) Garnisonskirche   I   4b) die dame mit dem Sonnenschirm und ihre zwei männlichen Begleiter
5) 11 Pinsel   I   6a) König albert von Sachsen   I   6b) friedrich august Graf von rutowski, friedrich Wilhelm i., Zar Peter der Große, clemens Wenzeslaus von Sachsen

4. eine festungsansicht von canaletto 
 an der hinteren Wand im ausstellungsraum findest du ein großes Bild von canaletto. 
 in der Mitte befindet sich die Magdalenenburg: das Gebäude, in dem du gerade bist.  
 früher sah es anders aus. 

 a)  Zu welchem Gebäude gehört der Turm rechts 
 neben der Magdalenenburg?

  

 b)  Auf dem Bild sind Touristen dargestellt. Finde sie! 

 


