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DER KÖLNER DOM 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1.  Schauen Sie sich das Bild an und vervollständigen Sie diesen Text: 
 

 
a)  zu hohes       b)  Türmen       c)  Rhein       d)  Kirche       e)  bekannt 
 
 
Lesen Sie sich zuerst die Antworten durch. Schauen Sie sich dann das Video an. 
 
2.  Welche Jahreszahl gehört zu welchem Ereignis? Ordnen Sie zu. 
 
1.  Der Kölner Dom wird von der UNESCO 
zum "Weltkulturerbe" gemacht. 

a)  1880 

2.  Die Kathedrale wird fertig gebaut. 
 

b)  1530 

3.  Der Bau der Kathedrale wird begonnen. 
 

c)  1996 

4.  Der Bau der Kirche wird unterbrochen. 
 

d)  2004 

5.  Das wichtigste Stück des Domschatzes 
wird gebaut. 

e)  1248 

6.  Der Dom kommt auf eine so genannte 
"Rote Liste" der UNESCO. 

f)   1200 

 

 
Der Kölner Dom ist eine sehr große 
________, auch Kathedrale genannt. 
Sie steht im Zentrum Kölns, nicht weit 
weg vom _______, der durch die Stadt 
fließt. Der Dom mit seinen zwei  
_________ ist das Wahrzeichen 
Kölns: Er bestimmt das Bild der Stadt 
und ist vielen Menschen __________. 
Damit die Kathedrale von allen Seiten 
gut zu erkennen ist, darf in ihrer Nähe 
kein ____________ Gebäude gebaut 
werden. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an. 
 
3.  Welche Aussage ist sinnvoll? (Beide Antworten können richtig sein) 
 
1.  Der Kölner Dom gehört zum Weltkulturerbe, weil er … 
a)  ein perfektes Beispiel für eine bestimmte Art von Kirchenbau ist. 
b)  ein ganz besonderes Kunstwerk ist. 
 
2.  Der Dom war Ende des 19. Jahrhunderts … 
a)  die hellste Kirche der Welt. 
b)  das höchste Gebäude der Welt. 
 
3.  Die Kathedrale ist ein Gebäude, … 
a)  das komplett im Mittelalter entstand. 
b)  dessen Bau viele Jahrhunderte dauerte. 
 
4.  Der Kölner Dom wurde nie ausgeraubt. Deshalb … 
a)  kann man noch heute all seine Schätze anschauen. 
b)  kann man unter dem Gebäude die Reste römischer Häuser sehen. 
 
5.  In der Kirche gibt es viele große bunte Fenster, … 
a)  die in verschiedenen Jahrhunderten hergestellt wurden. 
b)  von denen das neueste 2007 eingebaut wurde. 
 
 
4.  Ergänzen Sie "scht" oder "st". 
 
Der Dom ist im Laufe vieler Jahrhunderte ent _____ anden. Aber in diesem Gebäude wur-
den keine Baustile vermi_____. Die Kirche wurde also genau so fertigge _____ ellt, wie 
man sie im Mittelalter geplant hatte. Seit Jahrzehnten wird wissenschaftlich erfor_____, 
was sich unter dem Dom befindet. Viele Besucher _____aunen darüber, wie alt diese Fun-
de sind. Der Dom wird gerne in der Werbung verwendet, weil man ihn sehr einfach 
dar_____ellen kann. Seine zwei Türme erkennen viele Menschen sofort wieder. Weil der 
Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, muss die Stadt Köln bestimmte Bedingungen 
erfüllen. So darf nichts gebaut werden, das den Anblick des Doms ____ören könnte. 
 
 
5. Welcher Begriff hat welche Bedeutung? Ordnen Sie zu. 
 
1.  einzigartig  a)  besonders gut 
2.  gigantisch   b)  besser als alles andere oder alle anderen 
3.  herausragend  c)  sehr groß 
4.  unübertroffen  d)  so wie nichts und niemand sonst 


