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Du hast einen Ferienjob als 
Mumie ergattert. Schaffst du 
es, dich bis zur Grabkammer 
durchzurätseln?

Puh, dir ist echt ganz schön heiß in deinem 
Mumien-Kostüm! Aber du wolltest diesen Ferien-
job ja unbedingt. Und es macht dir auch Spaß, am 
Eingang der Pyramide zu stehen und all die Ägyp-
ten-Urlauber zu unterhalten ... KLIRR! Oh nein, 
ist da denn schon wieder ...? Tatsächlich! Am Sou-
venirstand ist die nächste Vase zu Bruch gegangen. 
Die Dinger sind aber auch empfindlich! Bislang ist 
der Souvenirhändler gelassen geblieben, aber jetzt 
flippt er aus. »... Unikat!«, schimpft er, »... sofort 
eine neue!« Der Rest geht im Touri-Gequatsche 
unter. Hat der Händler etwa dich gemeint? Er sieht 
ziemlich sauer aus, deswegen eilst du mal lieber los, 
hinein in das Innere der Pyramide. Und dein Rät-
selabenteuer beginnt ...

So geht’s:
Auf den nächsten Seiten   
 läufst du immer tiefer   
      in die Pyramide hinein.    
  Du musst Rätsel lösen und    
       Hieroglyphen in die  
  weißen Felder eintragen.   
         Wenn du mal nicht  
      weiterweißt, helfen dir     
     die Tipps ganz unten 
auf den Seiten. Am Ende        
      wandelst du alle 
Hieroglyphen in ein 
  Lösungswort um. 
               Viel Spaß!

DAS GROSSE 
         PYRAMIDEN-
      SCHLAMASSEL

Konzeption: Katja Bosse & Kai Schmitzer
Illustration: Jay Daniel Wright



22 Tipp 1: Schneid die Kartenschnipsel aus, und puzzle sie richtig zusammen. Was siehst du groß über allen Teilen?
Tipp 2: Markier jedes Brett, das du schon »abgebaut« hast, mit einem Stift, so kommst du nicht durcheinander.

Setz die Karte zusammen. Welche 
Hieroglyphe zeigt sie?
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Dass diese Urlauber aber auch wirklich jedes 
Sandkorn fotografieren müssen! Gleich in der 
vordersten Grabkammer triffst du auf so ein Touri-
Pärchen mit Selfie-Stick und Topfhut. Sie haben 
ihre Sonnenbrillen abgesetzt und gucken sich die 
Hieroglyphen an, die hier jemand vor 4000 Jahren 
an die Wand gekritzelt hat. Du willst dich gerade an 
ihnen vorbeischleichen, als sie dich schon zu sich 
rüberwinken: »Dürften wir vielleicht ...?« – »Logo«, 
sagst du und wirfst dich vor dem Gekritzel in Pose. 
Ihr Mumienfoto können sie gern kriegen. Den La-
geplan scheinen sie jedoch nicht mehr zu brauchen, 
er liegt zerrissen am Boden. »Den schau ich mir 
doch mal an«, denkst du. War da nicht irgendwo 
eine Vase eingezeichnet? 

Wusstest du es doch: Du musst tiefer in die Py-
ramide rein! Aber wo war noch gleich der Treppen-
gang? Auf Zehenspitzen und mit gerecktem Hals 
probierst du, über die Urlauber hinwegzugucken. 
Da drüben vielleicht? Am anderen Ende der Halle 
glaubst du eine Öffnung in der Wand zu erkennen. 
Du steuerst an einem Kleinkind vorbei – und das 
fängt prompt an zu heulen. Oje, manchmal ver-
gisst du einfach, wie schreckgespenstig du in dei-
nem Kostüm aussiehst! Als du vor dem Durchgang 
stehst, bemerkst du, dass der mit Brettern verbar-
rikadiert ist. Du willst sie abmontieren. Aber in 
welcher Reihenfolge?

Nimm die Bretter ab. Welche Hieroglyphe 
siehst du auf dem vorletzten Brett?



24 Tipp 1: Schau dir das Mosaik links oben an. Was erkennst du, wenn du nur auf die Farben des Anhängers achtest? 
Tipp 2: Markier alle Dreiecke, die auf der Falltür sind. Manchmal ergeben zwei zusammen ein Neues.
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Oh Schreck, wo bist du denn hier gelandet? 
Sieht ganz nach einer Archäologen-Rumpelkammer 
aus, mit all dem alten Zeug, das in den Regalen 
liegt. Lauter Gefäße und Schalen aus Ton. Leider 
ist keine Vase darunter. Aber hey! Was ist das denn 
da für ein Kettenanhänger aus Kristall? Hat der 
etwa gerade geblinkt? Oder will er dir etwas sagen? 
Verwundert reibst du dir die Augen. Da leuchtet 
er schon wieder! Dein Herz beginnt aufgeregt zu 
pochen. Verstohlen wirfst du einen Blick zur Tür. 
Niemand sieht dich, sehr gut. Schnell schnappst du 
dir die Kette und hängst sie dir um den Hals.

Guck durch den Kettenanhänger! Welche  
Hieroglyphe in der Kammer zeigt er dir?

Schwer liegt der Anhänger auf deiner Brust. 
Als du danach greifst, fühlt er sich warm an. Nicht 
dass das Teil verflucht ist! Womöglich sieht keiner, 
der es berührt, das Tageslicht wieder! Nervös fum-
melst du an dem Anhänger rum. Da erspürst du mit 
den Fingern, dass die Rückseite nicht glatt ist, son-
dern eingeritzt. Du streifst die Kette ab und siehst 
dir den Anhänger genauer an. Weil er immer noch 
leuchtet, kannst du die Inschrift lesen, die darauf 
steht. Was für ein rätselhaftes Gedicht: »Unter dir 
Dreiecke, groß und klein, wie viele mögen es wohl 
sein? Von links nach rechts die eine Figur bringt 
dich auf die richtige Spur.« Du guckst auf die  
Figuren und überlegst. Das ist die Lösung!, denkst 
du – da öffnet sich der Boden unter dir. Du fällst!

Kombiniere! Welche Hieroglyphe ist auf 
dem Bauch der richtigen Figur abgebildet?



26 Tipp 1: Schneid die blauen Käfer aus, und leg sie mit den Armen zusammen. Sie zeigen dir den richtigen Käferkörper. 
Tipp 2: Lös das Sudoku so, dass jedes Zeichen in jedem Rechteck, in jeder Spalte und Zeile nur einmal vorkommt.
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Was war das bitte für eine unsanfte Landung! 
Du reibst dir das umwickelte Hinterteil. Wie düster 
es hier ist! Und wer hat da gerade gesprochen?! »Hey, 
Kumpel, gut siehst du aus! Nur ein bisschen zu fresh 
für unseren Geschmack!« Verwirrt guckst du dich 
um. »Uaah! Ihr wart das!«, rufst du, als du die beiden 
blauen Käfer auf deiner Schulter entdeckst. Ehe du 
sie abschütteln kannst, plappern sie schon weiter: 
»Du solltest dich mal von Skara, dem Stylistenkäfer, 
anknabbern lassen, du Neuzeit-Mumie!« – »Aber ... 
welcher von denen ist das überhaupt?«, stammelst 
du und blickst auf die vielen Krabbelviecher. »Ist 
doch klar wie Käferschleim!«, antworten sie und 
strecken beide ihre Arme zueinander.

»Yo, Mann, das fetzt!« Deine Käferkumpel schei-
nen mit deinem neuen Look zufrieden zu sein. Du 
blickst eher skeptisch auf die angefressene Binde, 
die dir um den Knöchel schlackert. Ob du dich in 
diesem Aufzug noch draußen blicken lassen kannst? 
Wobei: Ohne Vase brauchst du da eh nicht mehr 
aufzukreuzen. »Statte der Königin doch einen Be-
such ab, wenn du schon mal hier bist!«, quasseln die 
Käfer. »Vorausgesetzt, dir hat es in dieser muffigen 
Pyramide nicht längst den Verstand vernebelt.« Mo-
ment mal, denkst du, die faseln doch bestimmt von 
dieser goldenen Tür. Na, denen wirst du’s zeigen!

Finde Skara! Welche Hieroglyphe 
hat er auf dem Rücken?

Füll die Tür! Welche beiden Hieroglyphen 
stehen auf dem Türgriff?



28 29Tipp 1: Vergleich die Formen der Schlüssel mit dem Schlüsselloch der Schatulle.
Tipp 2: Die Schlange ist nicht das weiseste Tier.

Ach, du heilige Pharaonin! Da ist tatsächlich der 
Sarkophag, der auf der Schautafel vor der Pyramide 
dargestellt war. Ein steinerner Sarg. Darin liegt eine 
andere Mumie – die sieht allerdings gar nicht mehr 
frisch aus. Und jetzt musst du dich ganz fest zwi-
cken, denn soeben schlägt die Mumie ihre Augen 
auf und setzt sich hin. Die Königin! Sie schaut dich 
an, dann streckt sie dir die goldene Schatulle hin, 
die neben ihr im Sarkophag steht: »Öffnen! Sofort!«, 
befiehlt sie mit schnarrender Stimme. Oha, die ist 
ja herrisch, denkst du und untersuchst schnell die 
Schlüsselsammlung, die sie dir vor die Füße kippt. 
Welcher wird passen?

»Dürfte ich zum Dank vielleicht Ihre Vase 
mitnehmen?«, fragst du, nachdem du die Scha-
tulle geöffnet hast. Die Vase in der Ecke sieht der 
des Händlers zum Verwechseln ähnlich – bis auf 
den Staub vielleicht. »Das olle Teil? Na, meinetwe-
gen. Aber nur, wenn du vorher noch dieses Rätsel 
knackst«, antwortet die Pharaonin und zieht eine 
Papyrusrolle aus der Schatulle. Als du das Rätsel 
gehört hast, grinst du und rufst sofort die richtige 
Antwort. Anerkennend überreicht die Pharaonin 
dir die Vase – und verrät dir sogar den Notausgang. 

Willst du noch schnell in die 
Schatzkammer nebenan? Dann 

schau auf die ZEIT LEO-Seite der 
Zeitung DIE ZEIT vom 8. Juli oder 
auf www.zeitleo.de. Dort findest 
du noch mehr zum Knobeln und 

kannst weitere Preise gewinnen. 

Lös das Rätsel, und zeichne das Tier als Hieroglyphe:

Finde den richtigen Schlüssel! Welche 
Hieroglyphe ist darauf abgebildet?

»Die Eule ist weiser als das Küken. 
Der Adler ist weniger weise als die 

Schlange. Die Schlange ist genauso 
weise wie die Eule. Der Löwe ist 

weiser als die Schlange. Wer ist das 
weiseste Tier von allen?«
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Was solltest du beim nächsten Ferienjob nochmal über-
denken? Um das herauszufinden, blätter zur vordersten 
Grabkammer, und entschlüssel deine gesammelten 
Hieroglyphen. Trag die Buchstaben in die Kästchen ein, 
und schick dein Lösungswort bis zum 31. August 2021 

5. bis 10. Preis
Je ein Buch »Ich, 
Kleopatra, und 
die alten Ägyp-
ter« (dtv junior)

»Wo bleibst du denn?«, herrscht dich der  
Souvenirverkäufer an, als du endlich wieder vor  
seinem Verkaufsstand stehst. »Entschuldigen Sie 
bitte, aber da war dieser Kettenanhänger ... und 
dann musste ich ja auch noch an den Käfern vor-
bei ... Und die Pharaonin hat gerade geschlafen, 
deshalb ...«, sprudelt es aus dir heraus. Aber der 
Verkäufer hört gar nicht zu. »Her damit!«, fordert 
er und grapscht nach der Vase. Die ist allerdings 
sehr schwer. Sie entgleitet seinen Händen, taumelt 
durch die Luft, fällt zu Boden und: zerbricht. »Das 
darf doch nicht wahr sein!«, keift er wieder los.  
»Besorg sofort eine neue!«

Trag hier das entschlüsselte Lösungswort ein:

Trag hier alle Hieroglyphen ein:

per E-Mail an leo.gewinne@zeit.de. Oder du schreibst 
eine Postkarte und schickst sie an DIE ZEIT/ ZEIT LEO, 
Stichwort »Pyramidenrätsel«, 20079 Hamburg. Mit 
dem richtigen Lösungswort und etwas Glück kannst du 
einen der Preise rechts gewinnen.

LÖSUNGSWORT
SONDERPREIS

Ein Abenteuer im Klettergarten! 
Das kannst du gewinnen, wenn du 
auch noch das Pyramidenrätsel auf 
der ZEIT LEO-Kinderseite vom  
8. Juli löst. Schick die beiden Lö-
sungen zusammen ein. Dann nimmst 
du an der Verlosung des Sonder-

1. Preis
Ein Pyramiden-
zelt aus Holz 
(myToys.de)

PREISE

2. bis 4. Preis
Je ein Spiel 
»Imhotep. Bau-
meister Ägyp-
tens« (Kosmos)
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preises teil. Das Kletterabenteuer 
im Hochseilgarten kannst du mit 
deiner ganzen Familie und einem 
Freund oder einer Freundin erleben 
(über Jochen Schweizer). Alle Infos 
und alle Rätselfragen findest du 
auch auf www.zeitleo.de

CARRY
FRIENDSHIP


