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AACHENER DOM: 40 JAHRE WELTKULTURERBE 
 
1.  Was passt zusammen? 
Wählt zu jedem Wort die passende Erklärung aus. 
 

1. Ein Jubiläum ist ... a) eine große Kirche. 

2. Ein Dom ist ... b) der Stuhl eines Königs oder Kaisers. 

3. Ein Scanner ist ... c) ein Jahrestag. 

4. Eine Kapelle ist ... d) eine kleine Kirche. 

5. Ein Wahrzeichen ... e) ein elektronisches Gerät. 

6. Ein Thron ist ... f) eine Sehenswürdigkeit. 

 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Sätze aus. 
 
Man sieht ... 
a) auf einer Kirche Bilder aus Licht, die sich bewegen. 
b) eine Kirche, die aussieht, als ob sie brennen würde. 
c) einen Mann, der ein technisches Gerät repariert. 
d) ein dreidimensionales Bild einer Kirche auf einem Computerbildschirm. 
e) eine Gruppe von Menschen, die in einer Kirche sitzen und beten. 
f) einen Raum mit hohen Fenstern aus buntem Glas. 
g) einen Thron, der in einem kleinen Raum auf dem Boden steht. 
h) eine Art goldene Kiste hinter Glasscheiben. 
i) Menschen mit Regenschirmen in einer Stadt. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an. Hört dieses Mal genau hin und wählt 
die richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Der Aachener Dom ... 
a) ist das Wahrzeichen der Stadt. 
b) ist 40 Jahre alt. 
c) gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

 
2. Die Lichtshow ... 
a) findet jedes Jahr im Herbst statt. 
b) wurde ein Jahr lang vorbereitet. 
c) zeigt, dass die Aachener Bürger den Dom geschützt haben. 
 
3. Der Lichtdesigner ... 
a) arbeitet mit einem einzigen großen Projektor. 
b) hat den ganzen Dom von vorne und von hinten eingescannt. 
c) braucht für seine Arbeit mehr als eine Software. 
 
4. Die Pfalzkapelle ... 
a) wurde im achten Jahrhundert errichtet. 
b) gehörte zur Residenz Karls des Großen. 
c) wurde vom Vater Karls des Großen gebaut. 
 
5. Die Stadt Aachen sorgt dafür, dass ... 
a) der Dom geschützt und erhalten wird. 
b) dass es rund um den Dom Geschäfte für Touristen gibt. 
c) keine Hochhäuser den Blick auf den Dom versperren. 
 
6. Das Stadtzentrum von Aachen ... 
a) ist für Besucher nicht so interessant. 
b) gehört auch zum Weltkulturerbe. 
c) ist 1978 für zwei Millionen Euro renoviert worden. 
 
7. Alle Zuschauer im Video ... 
a) sind begeistert von der Lichtshow. 
b) finden Geschichte langweilig. 
c) finden es schade, dass das Wetter so schlecht war. 
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4.  Übt die Verben! 
Welches Verb gehört in welche Lücke? Setzt die Partizipien an der richtigen 
Stelle ein! 
 
gehalten – gekrönt – umgeben – ernannt – errichtet – eingescannt 
 
Haben Sie gewusst, dass ... 
1. Karl der Große Weihnachten 800 in Rom zum Kaiser _________________ wurde? 
2. das Rathaus von Aachen im 14. Jahrhundert _________________ wurde? 
3. die historischen Pläne des Gebäudes _________________ und digital gespeichert 

wurden? 
4. Gebäude ihren Status als Weltkulturerbe verlieren können, wenn sie nicht geschützt und 

instand _________________ werden? 
5. Aachen im Mittelalter von einer hohen Mauer _________________ war? 
6. Karls Sohn Ludwig 813 von seinem Vater zum Nachfolger _________________ 

wurde? 
 
 
 
5. Übt die Relativsätze! 
Schreibt die passenden Relativpronomen in die Lücken. 
 
Nicht weit von Aachen entfernt liegt die Stadt Köln, in (1) _________ auch ein berühmter 
Dom steht. Der Kölner Dom, (2) _________ jedes Jahr etwa 6 Millionen Menschen 
besichtigen, ist die größte und zweithöchste Kirche Deutschlands. Die Kathedrale, (3) 
_________ Bau mehrere Jahrhunderte dauerte, gehört seit 1996 zum Weltkulturerbe. 
Allerdings war dieser Status schon einmal in Gefahr, denn die Stadt Köln plante den Bau 
von Hochhäusern, (4) _________ den Blick auf den Dom gestört hätten. Im Jahr 2006 
strich die UNESCO den Dom wieder von der Roten Liste, auf (5) _________ die 
gefährdeten Bauwerke stehen. Wer mehr über den Kölner Dom wissen will, kann an einer 
Führung teilnehmen. Man kann auch den Südturm besichtigen, (6) _________ Höhe 
mehr als 157 Meter beträgt. Ein besonderes Erlebnis, an (7) _________ man aber nur 
teilnehmen sollte, wenn man keine Höhenangst hat, ist eine Führung über die Dächer des 
Doms. 
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