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KARLSRUHE: EINE STADT FEIERT GEBURTSTAG 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Karlsruhe 
ist 300 Jahre alt. Im Video kommen sehr viele Wörter vor, die man im 17. und 
18. Jahrhundert verwendet hat. Welche Wörter können Synonyme sein? 
Ordnet zu. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 
1. residieren a) bauen 
2. errichten b) Schloss 
3. Fürst c) wohnen 
4. Mätresse d) Herrscher 
5. Residenz e) Geliebte 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 
im Video über die Stadt zu sehen. Wählt aus. Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a) ein großes Schloss 
b) ein historisches Kleid in einem Museum 
c) eine Brücke über einen Fluss 
d) eine Pyramide auf einem Platz 
e) eine Straße mit kleinen mittelalterlichen Häusern 
f) eine Straßenbahn, die durch die Stadt fährt 
g) Bauarbeiter auf einer großen Baustelle 
h) Fotos in einer Ausstellung 
i) ein großes Gebäude mit Säulen und einem Turm 
j) Rauch in einem Gebäude 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Markgraf Karls Wilhelm baute das Schloss in Karlsruhe, weil … 
a)  die Stadt damals sehr wichtig war. 
b)  seine Residenz in Durlach zerstört worden war. 

 
2.  Ab 1718 lebte er hier mit …  
a)  seiner Frau und seiner Familie. 
b)  vielen Geliebten. 
 
3.  Die Pyramide auf dem Markt, das Wahrzeichen Karlsruhes, … 
a)  steht über dem Grab des Stadtgründers. 
b)  ist zerstört und nur noch auf Postkarten zu sehen. 
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4.  Zum 300. Geburtstag der Stadt … 
a)  sind viele Gebäude neu gestaltet worden, so dass sich die Stadt in ihrer ganzen Schönheit 
zeigt. 
b)  wird in der Innenstadt gerade viel gebaut 
 
5. Im ZKM sehen Kunstinteressierte … 
a) Ausstellungen moderner Kunst.  
c) Bilder aus der Zeit Karl Wilhelms. 
 
 
4.  Ergänzt die Lücken im Text mit den passenden Wörtern. 
 
Karl Wilhelm war ____________ (1) von Baden Durlach und hat Karlsruhe vor 300 

Jahren gegründet. Vorher ____________ (2) er in Durlach. Dann ließ er das 

____________ (3) in Karlsruhe ____________ (4). In der neuen ____________ (5) 

lebte er mit vielen seiner ____________ (6). Er war ein ____________ (7), der viele 

Liebschaften hatte und sehr gern alles kontrollierte und bestimmte. Das war typisch für die 

Zeit des ____________ (8). 

 
a) Landesfürst   c) Mätressen  e) Absolutismus  g) Residenz 
b) errichten    d) Markgraf   f) residierte    h) Barockschloss 
 
 
5.  Mit welchem Wort kann man die Teilsätze verbinden? Wählt aus. 

 

1. Karlsruhe feiert den Geburtstag dort, … der Bau der Stadt vor 300 Jahren begann. 

 

2. Zur Zeit Karls Wilhelms war es typisch, … Herrscher sich neue Schlösser bauen ließen. 

 

3. Karl Wilhelm war ein strenger Herrscher, … er auch viele Liebschaften und 

Leidenschaften hatte. 

 

4. Von der Zeit des Barock ist in Karlsruhe heute nicht mehr viel zu sehen, … gibt es hier 

viele schöne Gebäude. 

 

5.  Das ZKM, … seit 1997 besteht, hat zum Stadtgeburtstag eine große Ausstellung 

organisiert. 

 

6. Die Veranstaltungen des ZKM finden nicht nur im Museum,  … auch im ganzen 

Stadtgebiet statt. 
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7. In Karlsruhe wird viel gebaut, … die Straßenbahn bald unter der Erde fahren soll. 

 

8. Das ZKM bereitet viele Kunstinstallationen außerhalb des Museums vor, … die Baustelle 

selbst zur Kunst zu machen. 

 

 

a) sondern  c) wo  e) weil  g) obwohl 

b) trotzdem  d) das  f) dass  h) um 

 

 

Arbeitsauftrag 

Das Video erzählt von der Gründung der Stadt Karlsruhe durch Markgraf Karl Wilhelm vor 

300 Jahren. Recherchiert die Umstände der Gründung eurer Heimatstadt/eures 

Heimatortes. Wie alt ist die Stadt/der Ort? Gibt es dort viele alte Gebäude? Was ist das 

Wahrzeichen? Was sollte man sich ansehen, wenn man als Tourist in eure Stadt/in euren 

Ort kommt? Berichtet davon mündlich im Kurs. 
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