
 
 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Dieses Reisehandbuch leitet dich in 9 Stationen durch das Lernspiel rund um die Knebelmaske 

Callisto. Bei jeder Station gibt es eine Challenge aus dem Spiel zu lösen und Aufgaben zu 

bearbeiten. Die Aufgaben helfen dir dabei, die Spielinhalte besser zu verstehen.  

Wichtig: Bearbeite die Stationen in der vorgegebenen Reihenfolge, um nichts zu verpassen. 

Nutze das Glossar zum Spiel, um schwierige Wörter nachzuschauen.  

Viel Spass auf deiner uiivit-Reise! 
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Bloss raus aus dem Kochtopf!  
 

 

Bevor es losgeht … 

Schau dir das Bild oben an. Besprich mit einer Partnerin oder einem Partner die folgenden Fragen: 

• Was liegt hier alles auf dem Boden rum? 

• Was macht der Mann da? 

• Wie kam er wohl hierhin? 

• Wie kommt er wieder raus? 

Also, was denkst du: Was passiert auf dem Bild? Notiere deine Vermutung: 

Ich denke, ... 
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Ab ins Spiel! 

Starte das Spiel. Wenn du nicht sicher bist, wie das Spiel genau funktioniert,  

hilft dir die Spielanleitung weiter.  

Wähle im Forscherjournal das erste Kapitel Appetit und Plantagen und tauche in die Spielwelt 

ein. Bewege dich zur Challenge Hans Stadens Reisebericht und starte sie. Unten findest du eine 

Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Springe durch den Dschungel, bis du zu Hans im Kochtopf kommst. Hör dir an,  

was Hans zu sagen hat. Du kannst den Hörbeitrag auch mehrmals hören. Unten findest du  

den Text auch zum Mitlesen. 

 

Ich hatte den Auftrag gefasst, die portugiesische Siedlung Sao Vicente zu beschützen. Ständig 

griffen uns die Tupinambá an, und eines Tages gelang es ihnen, mich zu fangen. Die Wilden 

verschleppten mich in ihre Siedlung. Als Deutscher sah ich aber nicht aus wie ihr Feind, die 

Portugiesen, und so gelang es mir, mich als freundlicher Franzose zu tarnen. Dumm nur, dass just 

dann echte Franzosen vorbeikamen, um Pfeffer zu sammeln! «Einer kam dahin, mich zu besehen. 

Wie ich ihm nun nicht antworten konnte, sagte er zu den Wilden auf ihre Sprache: ‹Tötet und 

esset ihn, den Bösewicht. Er ist ein rechter Portugaleser, euer und mein Feind.› Und das verstand 

ich wohl.  
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Aufgabe 2 

Spiel weiter und befreie Hans Staden aus dem Kochtopf. Lies den Dialog aufmerksam mit  

und beantworte dazu die vier Fragen unten. 

  

Was sagt Hans Staden zur Frage, ob ihn die Einheimischen wirklich im Kochtopf braten wollten? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Wie findest du den Titel seines Reiseberichts: Warhafte Historia?  

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Wie wurden fremde Menschen damals oft genannt? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Welche Folgen hatte diese Bezeichnung für diese Menschen?  

Antwort: ________________________________________________________________________________  
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Aufgabe 3 

Weiter im Spiel berichtet Hans Staden zuhause in Europa über seine Reise nach Brasilien. 

Vervollständige seinen Bericht und notiere die Lösungen aus dem Spiel auch hier: 

 

Lies den Text noch einmal in Ruhe durch.  

Beende anschliessend die Challenge und klicke auf Zurück.   
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Deine Notizen 

Lies noch einmal deine Vermutung zum Bild von Hans im Kochtopf vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite. Du findest diese 

Zusammenfassung auch im Spiel bei der Weltkarte.   
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Zusammenfassung 

1557 veröffentlichte Hans Staden sein Buch Warhaftige Historia. Dies war der erste Reisebericht 

über Brasilien. Es ist nicht klar, wie wahrheitsgetreu seine Berichte sind. Trotzdem hat das  

Buch das Bild der südamerikanischen Einwohnerinnen und Einwohner geprägt. Sie erscheinen 

darin zum Beispiel als wilde Menschenfresser. 

 

Willst du es genauer wissen? 

Wenn dich Hans Stadens Geschichte interessiert hat, findest du hier zwei Möglichkeiten,  

noch mehr zu erfahren: 

• Sieh dir Hans Stadens Original-Reisebericht von 1557 an: 

https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/staden_landschafft_1557?p=1  

• Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben.  

  

https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/staden_landschafft_1557?p=1
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Wir verreisen nach Brasilien, kommst du mit? 

Bevor es losgeht … 

Was denkst du, hätte dich in Brasilien im 18. Jahrhundert als Touristin oder Tourist erwartet? 

Notiere hier deine Vermutung: 

Ich denke, ... 

 

 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Starte die Challenge Malerische Tropen im Kapitel Appetit und Plantagen. 
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Aufgabe 1 

Lies im Spiel den Dialog mit dem Reiseberater. 

Schaue dir das Gemälde gut an. Tipp: Nutze die Möglichkeit, im Spiel ins Gemälde hinein zu 

zoomen. Rolle dazu mit dem Mausrad oder vergrössere das Bild auf dem Tablet mit zwei Fingern. 

 

Beantworte diese Fragen für dich: 

• Was gefällt dir am Bild? Was nicht? 

• Findest du ein Tier und eine Frucht, die du kennst? Welche? 

• Decke die Palme mit der rechten Hand ab. Wo könnte sich diese Landschaft nun auch 

noch befinden? 

Tausche dich mit einer Partnerin oder einem Partner zu den Fragen aus.  
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Aufgabe 2 

Spiel weiter und lies den Dialog mit dem Reiseberater. Achte darauf, wie der Reiseberater 

Brasilien beschreibt. 

 

Frage: Wie reiste man im 18. Jahrhundert nach Brasilien? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

Meistere nun die spielerische Überfahrt nach Brasilien.  
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Aufgabe 3 

Im Spiel bist du inzwischen in Brasilien angekommen. Aber, oh Schreck, hier herrscht ja Krieg! Hör 

dir an, was der Offizier dir über die Situation in Brasilien mitteilt. Du kannst den Hörbeitrag 

mehrmals anhören. Unten findest du den Text zum Mitlesen. Fülle darin die fehlenden Wörter ein. 

 

Noch mehr Touristen?! Was wollt ihr alle hier?! Das Leben in ________________________________  

ist hart und gefährlich! Wir führen einen erbitterten Krieg gegen_____________________________, 

kein Ende in Sicht. Sklaven, die fliehen konnten, verüben Anschläge auf unsere 

_________________. Sie wollen ihre Leidensgenossen retten, die wie _________________ gehalten 

werden. Und auch für die Besitzer ist es nicht leicht: Die _________________ sind schwer  

zu berechnen, der Boden geht durch die ____________________________ kaputt und immer wieder 

sterben manche von uns an _________________. Die ständigen Kämpfe mit _____________________ 

kosten Geld, Kraft und Menschenleben. Es ist ein Desaster.  
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Aufgabe 4 

Du bist wieder zurück aus Brasilien – ein Glück! Lies gut, was der Reiseberater dir sagt  

und fülle danach den Lückentext im Spiel aus. Wenn du alles richtig hast, übertrage die Wörter 

auch hierhin: 

 

 

Aufgabe 5 

Spiel die Challenge zu Ende. Als Belohnung erhältst du ein Snippet (Schnipsel) in deinen 

Rucksack. Wähle Zurück und öffne das Forscherjournal (links oben auf der Karte). Klicke dann auf 

den kleinen Rucksack links unten und ziehe das Snippet an den richtigen Ort im Forscherjournal. 
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Deine Notizen 

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite. Du findest  

diese Zusammenfassung auch im Spiel in deinem Forscherjournal.  
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Zusammenfassung 

Alle wollen in die Tropen, weil es da angeblich so schön exotisch und malerisch ist.  

Dieses Bild entstand im 18. Jahrhundert. Es zeigte den Europäern die Tropen als paradiesisches 

Land mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ohne das von den Europäern verursachte Leid,  

die Ausnutzung und Kriege.  

 

 

Willst du es genauer wissen? 

Wenn dich die Erzählungen über tropische Landschaften in Übersee interessiert haben,  

findest du hier zwei Möglichkeiten, noch mehr zu erfahren: 

• Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 

• Informiere dich im Internet über Frans Post, den Maler des Bildes  

(z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Frans_Post)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Frans_Post
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Was waren Plantagen und wer arbeitete da? 

Bevor es losgeht … 

Lies die Frage im Titel. Schreibe auf, was Plantagen sein könnten und wer dort wohl arbeitete: 

Ich denke, … 

 

 

 

Magst du Schokolade? Woraus wird Schokolade denn hergestellt? Um diese Frage zu 

beantworten, setze die Buchstaben A – O – K – K – A in die richtige Reihenfolge und schreibe das 

Lösungswort auf: 

_ _ _ _ _ 

Richtig, Schokolade wird aus dieser Frucht hergestellt. Diese Frucht wächst aber nicht bei uns. 

Sie kommt aus fernen Ländern und wird dort auf Plantagen angebaut. Der Besitzer einer solchen 

Plantage erzählt dir im Spiel gleich mehr dazu … 
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Ab ins Spiel! 

Starte die Challenge Die koloniale Plantagenwirtschaft:  
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Aufgabe 1 

Hör Callisto gut zu und beantworte die erste Frage:  

Was braucht man, um eine Plantage zu bewirtschaften?  

Antwort: _______________________________________________________________________ (3 Dinge) 

Spiel weiter und unterhalte dich mit Herrn Menezes, dem Besitzer einer Kakaoplantage.  

Folge dem Dialog aufmerksam und beantworte dazu folgende zwei Fragen: 

Was passiert mit dem Kakao? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

Was braucht Herr Menezes, um die Plantage zu betreiben?  

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2 

Schaue dir die folgende Fotografie im Spiel gut an. Tipp: Nutze die Möglichkeit, ins Foto hinein zu 

zoomen. Rolle dazu mit dem Mausrad oder vergrössere das Bild auf dem Tablet mit zwei Fingern.

 

Beantworte diese Fragen für dich oder zu zweit in Partnerarbeit:  

• Welche drei Dinge fallen dir als Erstes auf? 
• Was glaubst du, was machen die Leute hier? 
• Wer könnte das Bild gemacht haben?   



18 
 

Aufgabe 3 

Spiel weiter. Lies aufmerksam, was Herr Menezes dir sonst noch über seine Arbeit als 

Plantagenbesitzer erzählt. Was ist aus seiner Sicht schwierig? Vervollständige die Sätze sinnvoll: 

Plantagen sind anfällig für Ungeziefer, weil oft nur __________________________________________. 

Wenn die Arbeiter sich weigern zu arbeiten, geht auf der Plantage ___________________________. 

Besonders schwer machen es den Plantagenbesitzern auch die schwankenden ________________. 

 

Aufgabe 4 

Beende die Challenge. Am Schluss des Gesprächs hast du noch Folgendes erfahren: 

Um Platz zu schaffen für die Plantagen müssen Regenwälder abgeholzt werden. Was denkst du, 

welche Folgen hat das? Tausche dich darüber mit einem Partner oder einer Partnerin aus. 

Zur Belohnung erhältst du wieder ein Snippet für deinen Rucksack. Gehe zurück und öffne  

das Forscherjournal. Klicke auf den kleinen Rucksack und ziehe das Bildschnipsel an den richtigen 

Ort im Forscherjournal. 
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Deine Notizen  

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite. Du findest diese 

Zusammenfassung auch im Spiel in deinem Forscherjournal.  
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Zusammenfassung 

Koloniale Plantagen waren so etwas wie europäische Gewächshäuser weit, weit, weg von 

Europa. Auf ihnen bauten Europäerinnen und Europäer jeweils ein Produkt an, das sie dann in 

Europa für viel Geld verkauften. Das Land für den Anbau und die Sklavinnen und Sklaven für  

die Arbeit nahmen sie sich einfach. 

 

 

Willst du es genauer wissen? 

Wenn dich die Plantagen und ihre Bewirtschaftung interessiert haben,  

findest du hier zwei Möglichkeiten, noch mehr zu erfahren: 

• Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 

• Lies den untenstehenden Beschrieb der Fotografie. 

Beschrieb zur Fotografie (siehe Bild oben): 

Das Bild zeigt Sklavinnen und Sklaven auf dem Platz einer Kakaoplantage in der portugiesischen 

Kolonie Sao Tome und Principé. Die Fotografie macht deutlich, wie viele Versklavte auf den 

Plantagen arbeiten mussten. Deutlich wird auch, wie sehr die Plantage einer Fabrik oder einem 

Arbeitslager glich. Auffallend ist, wie eine Person aus der Reihe der Versklavten (11. von rechts) 

zurück in die Kamera blickt, während die anderen in Reih und Glied um das Haus stehen.  

Wer diese Fotografie aufgenommen hat, ist unbekannt.   
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Billige Arbeitskräfte aus Afrika?! 
Im ersten Kapitel hast du erfahren, wie es in Brasilien im 18. Jahrhundert zu und her ging und 

welche Geschichten von Übersee in Europa kursierten. Du hast auch gelernt, was Plantagen sind 

und wer dort arbeitete. 

Bevor es losgeht … 

Was denkst du: Wie kam es, dass Menschen aus Afrika in Amerika arbeiteten? 

Notiere deine Vermutung. 

Ich denke, ... 

 

 

 

Ab ins Spiel!  

Wähle im Forscherjournal das zweite Kapitel Handel und Gier und tauche in die Spielwelt ein. 

Bewege dich zur Challenge Afrikanische Sklavinnen und Sklaven in Brasilien und starte sie. Unten 

findest du eine Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Die junge Afrikanerin Asra Touré wird dir nun die traurige Geschichte ihrer Vorfahren erzählen. 

Lies gut mit und ergänze unten die fehlenden Wörter: 

  

In welchem Land befindet ihr euch? 

Antwort: An der ___________________, das ist ein Land in Afrika. 

 

Welche Sprache wird hier gesprochen? 

Antwort: ________________________ 

 

Warum wird diese Sprache gesprochen? 

Antwort: Die Elfenbeinküste war eine französische ___________________. 

 

Spiele weiter und setze das Bild zusammen. Ergänze danach in 2 Wörtern, was mit Asras 

Vorfahren passiert ist: 

Antwort: Asras Vorfahren wurden als ___________________ nach ___________________ verkauft.   



23 
 

Aufgabe 2 

Setze das Bild im Spiel zusammen. 

 

Schaue dir das Bild gut an. Suche dir eine Person auf dem Bild aus und beschreibe in Gedanken, 

was sie tut. Tausche dich kurz mit einem Partner oder einer Partnerin aus. 

 

Lies die folgenden drei Texte durch und markiere mit einem Leuchtstift, was du Neues erfährst.  
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Aufgabe 3 

Lies weiter, was Asra dir erzählt. Kreuze alle richtigen Aussagen an: 

☐ Der Sklavenhandel hat die Bevölkerung in Afrika verkleinert. 

☐ Alle haben vom Handel mit den Sklavinnen und Sklaven profitiert. 

☐ Menschen in Europa, in den Kolonien und in Afrika verdienten mit dem Sklavenhandel viel Geld. 

☐ Der Sklavenhandel führte zu Freundschaft und guten Beziehungen. 

 

Spiel weiter und beantworte die vier Fragen von Callisto. Markiere die richtige(n) Antwort(en): 
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Deine Notizen 

Nimm deine Vermutung vom Anfang zur Hand. Denke über folgende drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite. Du findest diese 

Zusammenfassung auch im Spiel bei der Weltkarte.   
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Zusammenfassung 

1893 erklärte Frankreich die Elfenbeinküste zur französischen Kolonie. Seit dem 17. Jahrhundert 

hatten die Franzosen die Portugiesen verdrängt. Die Portugiesen hatten das Küstengebiet  

der Elfenbeinküste seit dem 16. Jahrhundert unter anderem als Handelsstützpunkt für Sklavinnen 

und Sklaven genutzt. Viele der Versklavten wurden nach Brasilien gebracht. 

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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Grausamer Massentransport 

So wie es den Vorfahren von Asra Touré ergangen ist, erging es Millionen von Afrikanerinnen  

und Afrikanern. Sie wurden aus ihrer Heimat verschleppt und als Sklaven und Sklavinnen nach 

Südamerika gebracht.  

Bevor es losgeht … 

Wie wurden die Menschen aus Afrika über den Atlantischen Ozean nach Südamerika 

transportiert? Notiere deine Vermutung. 

Ich denke, ... 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Wähle im Forscherjournal das zweite Kapitel Handel und Gier und tauche in die Spielwelt ein. 

Bewege dich zur Challenge Das Sklavenschiff und starte sie. Unten findest du eine 

Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Schaue dir das Bild des britischen Sklavenschiffs Brooks genau an.  

Was erkennst du in den Reihen? 

  

Was schätzt du, wie viele Sklavinnen und Sklaven wurden in diesem Schiff ungefähr transportiert? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2 

Spiele weiter. Unterhalte dich mit den Kindern Elani und Taio und ihrem Vater.  

Beantworte dann die folgenden drei Fragen: 

Woran ist die Mutter von Elani und Taio gestorben? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

Wie viel Platz hatten laut Plan die 127 Frauen, die auf dem Schiff untergebracht wurden? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

Wie viele Sklavinnen und Sklaven waren an Bord der Brooks? (Vergleiche mit deiner Schätzung.) 

Antwort: ________________________________________________________________________________  
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Aufgabe 3 

Beschreibe, wie es auf dem Sklavenschiff Brooks zu und herging. Benutze dazu folgende 

Stichworte: 

• Jeder zehnte Mensch 

• Kinder 

• Hand- und Fussketten 

• Überladen 

• Frachträume 

• Dreckig 

• Mangelernährung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4 

Spiel die Challenge zu Ende. Als Belohnung erhältst du ein Snippet in deinen Rucksack.  

Gehe zurück und öffne das Forscherjournal (links oben auf der Karte). Klicke auf den kleinen 

Rucksack links unten und ziehe das Snippet an den richtigen Ort im Forscherjournal. 

      



30 
 

Deine Notizen 

Nimm deine Vermutung vom Anfang zur Hand. Denke über folgende drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht / empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeichne, schreibe oder mache ein Mindmap darüber, was dir von dieser Challenge geblieben ist. 

Versuche zu zeigen, was du gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite.  

Du findest diese Zusammenfassung auch im Spiel in deinem Forscherjournal.   
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Zusammenfassung 

Dieses Bild half beim Kampf um die Abschaffung der Sklaverei. Es zeigte, wie die Opfer des 

europäischen Sklavenhandels unter unmenschlichen Umständen von Afrika nach Amerika 

gebracht wurden. Nach Alter und Geschlecht getrennt, fein säuberlich sortiert, wie leblose Ware. 

 

 

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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Schweizer Kaufleute im Sklavenhandel 

Bevor es losgeht … 

Auch Schweizerinnen und Schweiz haben sich am Sklavenhandel beteiligt. Was denkst du, 

warum? Notiere deine Vermutung. 

Ich denke, ... 

 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Gehe zur Challenge Schweizer Kaufleute und starte sie. Unten findest du eine Übersichtskarte  

mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Setze im Spiel zuerst das Bild zusammen. Es zeigt den Hafen von Nantes, einer Stadt in Frankreich. 

 

Sprich mit Herrn Bourcard und finde heraus, was er in Frankreich macht. Kreuze danach jeweils 

alle richtigen Aussagen an: 

Woher kommt Christophe Bourcard? 

☐ Bern 

☐ Biel 

☐ Basel 

Womit handelt seine Firma Bourcard Fils & Cie.? 

☐ Baumwolle 

☐ Elektronik 

☐ Sklavinnen und Sklaven 

☐ Anteilen an Schiffen   
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Aufgabe 2 

Rudere im Spiel von Nantes nach Grossbritannien und rede dort mit dem britischen Offizier.  

 

Verbinde die englischen Wörter mit der deutschen Bedeutung: 

Englisch Deutsch 

initiatives (das) britische Imperium 

Great Britain Bestrebungen / Initiativen  

British Empire Grossbritannien 

 

Was erhofft sich der britische Offizier? 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 
 

Aufgabe 3 

Beantworte im Spiel die Fragen von Callisto. Schreibe unten die Antwort  

auf seine zweite Frage auf: «Wie war die Schweiz in den Sklavenhandel verwickelt?» 

Antwort: ________________________________________________________________________________  
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Deine Notizen  

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite.  

Du findest diese Zusammenfassung auch im Spiel bei der Weltkarte.  
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Zusammenfassung 

Zwischen 1783 und 1818 beteiligten sich die Firmen Christoph Burckhardt & Sohn, Christoph 

Burckhardt & Cie. sowie Bourcard Fils & Cie. an 21 Sklavenhandelsexpeditionen. Dabei wurden 

insgesamt 7'350 afrikanische Sklavinnen und Sklaven nach Amerika verschifft. Etwa 1’000 

Menschen starben auf den Überfahrten. 

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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Sklavinnen und Sklaven wehren sich 

Bevor es losgeht … 

Die Menschen aus Afrika, die gegen ihren Willen verschleppt und als Sklavinnen und Sklaven  

an Plantagenbesitzer verkauft wurden, nahmen ihr Schicksal nicht einfach so hin. Was denkst du,  

wie wehrten sie sich? Schreib deine Vermutung auf.  

Ich denke, ... 

 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Wähle im Forscherjournal das dritte Kapitel Macht und Moral und tauche in die Spielwelt ein. 

Bewege dich zur Challenge Widerständige Sklaven und starte sie. Unten findest  

du eine Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Du befindest dich auf einer Zockerrohrplantage.  

Finde im Bild den alten Brunnen und zeichne ihn ein: 
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Aufgabe 2 

Unterhalte dich mit der Frau am Brunnen. 

 

Verbinde die Satzteile so, dass die Aussagen Sinn ergeben: 

Die Frau hat Angst vor … viele Religionen. 

In Bahia (Brasilien) gibt es … begehen Selbstmord. 

Die Frau ist … wurde an die Milizen verraten. 

Manche Sklavinnen und Sklaven … den Unterdrückern. 

Capoeira ist ein Kampfspiel, … eine ehemalige Sklavin, die geflohen ist. 

Der Aufstand der Sklavinnen und Sklaven … 
das für den Widerstand der Sklavinnen und 

Sklaven steht. 
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Aufgabe 3 

Der Aufstand, von dem die Frau erzählte, ereignete sich im Jahr 1835 in Salvador da Bahia.  

Es heisst, dass bei der Malê Rebellion, so wurde der Aufstand später genannt, 70 Aufständische 

ums Leben kamen.  

Fülle den Lückentext im Spiel aus und schreibe die Lösung in die leeren Felder: 
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Deine Notizen  

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite. Du findest diese 

Zusammenfassung auch im Spiel bei der Weltkarte.  
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Zusammenfassung 

1835 rebellierten in Salvador do Bahia und Umgebung islamische Gemeinschaften von  

Sklavinnen und ehemaligen Sklaven gegen ihre brasilianischen Herren. Allerdings scheiterte  

der Aufstand. Im Nachgang waren Afrikanerinnen und Afrikaner einer grossen Verfolgung  

durch die Polizei ausgesetzt.  

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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Masken der Schande 

Bevor es losgeht … 

In Carlisle, England, gab es sogenannte «Schandmasken». Was stellst du dir unter  

einer Schandmaske vor? Was war wohl der Zweck dieser Maske? Notiere deine Vermutung. 

Ich denke, ... 

 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Wähle im Forscherjournal das dritte Kapitel Macht und Moral und tauche in die Spielwelt ein. 

Bewege dich zur Challenge Britische Schandmasken und starte sie. Unten findest  

du eine Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Unterhalte dich mit dem Geist einer britischen Frau namens Dorothy, die eine Schandmaske trägt.  

 

 

Kreuze alle richtigen Antworten an: 

 

Wie wurde die Schandmaske auch noch genannt? 

☐ Zaumzeug ☐ Holzkäfig ☐ Eisengebiss 

 

Warum wurde der Frau die Schandmaske aufgesetzt? 

☐ Sie redete zu viel. ☐ Sie widersprach ihrem Mann. ☐ Sie ass zu viel. 

 

Warum wurden Schandmasken erfunden? 

☐ Um sich zu verkleiden. ☐ Um Zähne zu richten. ☐ Um Frauen zu demütigen.  
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Aufgabe 2 

Fülle den Lückentext im Spiel aus und schreibe die Lösung in die leeren Felder:

 

Welches Wort wird im Lückentext für die Schandmaske verwendet? Schreibe es auf die Zeile: 

Antwort: ________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3 

Setze die Zeichnung zusammen und erspiele dir das Snippet. Lege es im Forscherjournal ab: 
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Deine Notizen  

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite.  

Du findest diese Zusammenfassung auch im Spiel in deinem Forscherjournal.  
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Zusammenfassung 

Europäische Foltermasken entstanden nicht erst in Südamerika. Und nicht nur afrikanische 

Sklavinnen und Sklaven hatten unter ihnen zu leiden. Foltermasken wurden bereits in  

Europa eingesetzt, zum Beispiel im England des 17. Jahrhunderts gegen aufmüpfige Frauen  

wie Dorothy Waugh. 

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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Schafft die Sklaverei ab!  

In Grossbritannien formierte sich eine Gruppe, die sich öffentlich gegen die Sklaverei aussprach. 

Sie nannten sich Anti Slavery Society.  

Bevor es losgeht … 

Was denkst du, haben die Gegnerinnen und Gegner der Sklaverei unternommen, um auf sich 

aufmerksam zu machen und andere von der Abschaffung der Sklaverei zu überzeugen? 

Ich denke, ... 

 

 

 

Ab ins Spiel! 

Wähle im Forscherjournal das dritte Kapitel Macht und Moral und tauche in die Spielwelt ein. 

Bewege dich zur Challenge Die Abolitionistin Elizabeth Heyrick und starte sie. Unten findest du 

eine Übersichtskarte mit einem Kompass, der dir zeigt, wo du die Challenge findest. 
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Aufgabe 1 

Sprich mit der Britin Elizabeth Heyrick und finde heraus, wofür sie kämpft. 

 

 

Beantworte die drei Fragen im Spiel und markiere hier die richtigen Antworten: 
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Aufgabe 2 

Folge dem Dialog weiter und achte darauf, was dir Elizabeth Heyrick erzählt. Schreibe danach  

im folgenden Text die fehlenden Wörter in die Lücken: 

Wörter zum Einfüllen: Abolitionisten, Sklaven, Kolonien, Sklavenhandel, Zuckerboykott 

 

Der _________________________________ wurde bereits abgeschafft und verboten. Die Sklaverei 

selbst, also arme Menschen, die von wohlhabenden Menschen abhängig und nicht frei waren, 

bestand aber weiterhin. Die _________________________________ waren eine Gruppe, die dafür 

kämpften, dass auch die Sklaverei endgültig abgeschafft wird. Um andere auf das Problem 

aufmerksam zu machen, starteten sie einen _________________________________. Zucker war 

damals sehr beliebt. Die Britinnen und Briten süssten ihren heiss geliebten Tee damit. Mit dem 

Verzicht auf Zucker machten sie andere auf die unmenschlichen Zustände in den 

_________________________________ aufmerksam. Die Abolitionisten hatten ein Logo, welches 

einen angeketteten _________________________________ zeigte, der fragte, ob er denn kein 

Bruder oder Ehemann sei. 

 

Aufgabe 3 

Lies den obigen Text nochmals durch und markiere das Wichtigste. 

Beende die Challenge und lege anschliessend das Snippet in deinem Forscherjournal ab. 
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Deine Notizen  

Lies noch einmal deine Vermutung vom Anfang der Station.  

Denk über die folgenden drei Fragen nach: 

• War deine Vermutung richtig? 

• Was hat dich überrascht? Was hat dich empört? 

• Was erinnert dich an heute? 

Zeige mithilfe einer Zeichnung, eines Texts oder eines Mindmaps,  

was du in dieser Station gelernt hast. Hier hast du Platz dafür: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fällt dir diese Aufgabe schwer? Hier sind einige Hilfestellungen: 

• Schaue dir nochmals die gelösten Aufgaben durch. 

• Lies die Zusammenfassung der Challenge auf der nächsten Seite.  

Du findest diese Zusammenfassung auch im Spiel in deinem Forscherjournal.   
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Zusammenfassung 

A – bo – li – tio – nist - in. Kompliziertes Wort. Einfache Bedeutung: Menschen, die gegen  

die Sklaverei kämpften. Wie Elizabeth Heyrick. Sie rief zum Boykott von Produkten auf, die unter 

unmenschlichen Bedingungen entstanden: zum Beispiel Zucker von Sklavinnen und Sklaven.  

Wie manche Menschen heute Kleider aus Bangladesch, die von ausgebeuteten Frauen produziert 

werden, boykottieren. 

 

Willst du es genauer wissen? 

Lies die Hintergrundinformationen zur Challenge aus dem Dossier Knebelmaske.  

Deine Lehrperson kann dir den Abschnitt aus dem Dossier abgeben. 
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